
[Aus dem patholog.Institut des allgem. Krankenhauses Hamburg-Eppcndoff.] 

Weitere Untersuchungen tlber die "Mens,ehenpathogenitat 
des Bacillus pyocyaneus.  

Y o n  

Eug. FraenkeL 

(Hierzu T~.  I I - -~I . )  

In zwei im Jahre 19062 und im Jahre 1912' verSffentlichten Arbeiten 
hatte ich reich bemiiht, gestiitzt auf ein Material yon im ganzen 13 F~llen, 
B~weise fiir die, trotz damals schonvorliegender gewichtiger Befunde, noeh 
viel-umstrittene pathogene Bedeutung des b.p. fiir den ]~[enschen beizu- 
bringen und die Aufmerksan~keit auf die Lokalisation des genannten Ba- 
cillus in den verschiedenen Organen des menschlichen KSrpers und die 
Art seiner Wirkung auf diese zu lenken. Wenn ich jetzt erneut auf den 
Gegenstand zuriickkomme, so geschieht es, well i ch  inzwischen weiteres 
einschlagiges Material gesammelt babe, das in vieler Beziehung racine in 
den beiden friiheren Arbeiten niedergelegten Anschauungen fiber den 
krankmachenden EfiffluB des b.p. best~tigt und in maneher Hinsicht 
zur Feststellung neuer Tatsaehen gefiihrt hat, und well yon anderer Seite 
seit dem Bekanntwerden meiner Untersuchungsergebnisse merkH, iirdiger- 
weise nut ganz vereinzelte Beitr~ige, die sieh auf P.-Infektionen des Men- 
schen beziehen, verSffentlieht worden sind. Es muB das fast wunderbar 
erscheinen, da ieh se]bs~, seit dem Erscheinen meincr in dieser Zeitsehrift 
ver5ffentlichten Arbeit, d .h .  seit dem Jahre 1912 bis Anfang ~'I~irz 1917, 
also in etwas mehr als fiinf Jahren, wcitcre '13 Falle yon durch den b.p. 
verursachten, in einem Tell der Falle klinisch richtig diagnostizierten Er- 
krankungen beobachtet habe, so dal] ich jetzt im ganzen iiber 26 F~lle 
dieser Art verfiige. Dieses groSe Material gestattet, ein wohlumrissenes 
Bild vonder  sch~digenden Wirkung dieses, lange ffir harmlos gehaltenen, 
Spaltpilzes auf  den mensehlichen KSrper zu entwerfen. 

1 b.p. =Bac. pyocyaneus. P. = Pyocyane~ls. 
2 Virchows Archiv.  Bd. CLXXXIII. S. 405. 
3 D~ese Ze~tschritt. Bd. LXXIL S. 486. 
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Ehe ich das tue, will ieh indes auf eine Wtirdigung der wenigen, i n -  
zwisehen fiber den Gegenstand erschienenen Arbeiten, soweit sie zu meiner 
Kenntnis gelangt sind, eingehen. Es kommen eigentlich nur zwei solche 
in Betraeht. Ich erwi~hne bier zunachst einen Beitrag v0n Alfred Loe s er 1 
,!,Uber Pyocyaneusinfektion und Pyocyaneusagglutinine"!.: Er fand unter 
3000 auf Ruhr, Typhus und Cholera untersuchten Stuhlproben 13mal P. 

Fiinf yon diesen 13 Kranken zeigten besonders schwere ~atypische 
typhiise Erkrankungen, die anderen waren leiehtere Ruhr- und Typhus- 
falle. In fiinf yon diesen Fallen wurden die P.-Stamme yon den Seren 
der betreffenden Kranken in einer: Verdtinnung von 1:200 agglutiniert. 
Der Verfasser kommt zu dem Ergebnis, da]3 ,,der b.p. unter Umst'&nden 
im menschlichen KSrper nach Art der pathogenen Bakterien eine spezi- 
fisehe, gegen ihn gerichtete Agglutininbildung hervorrufen kann". Diese 
Tatsaehe hatte Kl ieneberger  sehon v o r 7  Jahren festgestellt; in einer 
Mitteilung ,,Neue Beitrage z t t r  (Proteus- und) Pyoeyaneusimmunitat ''~ 
sprieht er direkt aus~ dab bei der mensehliehen P.-Infektion im Gegen- 
sa tz  zur P:-Saprophytie hohe Agglutininebildung eintritt. Er glaubt, 
da~ ,,durch Prtifung auf event, vorhandene Agglutinine ftir P. umgekehrt 
de~ RiicksehluB auf Infektion bzw. Saprophytic gemacht werden kSnne". 
Es erscheint mir dringend erwiinscht, eine 1Naehprtifung dieser Angabe 
vorzunehmen und speziell bei den ja immer noeh nieht ganz selten vor- 
kommenden l~allen von blauem Eiter in WundhShlen auf die Anwesen: 
heit oder das Fehlen yon Agglutininen zu fahnden. Ich persSnlich stehe 
auf dem Standpunkt, dab es sich dabei keineswegs um eine reine Sapro- 
phytie handelt, sondern dab in solehen Fallen P.-Keime oder deren Stoff- 
weehselprodukte in die Blutbahn eindri'ngen: 

Es bleibt noch tibrig, eine yon Jus t i  3 .publizierte Arbeit zu erwahnen, 
in der der Verfasser, ohne Beibringung eigenen neuen Untersuehungs- 
materials, einen iibrigens nieht vollsti~ndigen Uberblle], tiber das Vor- 
kommen und die Pathogenitat des b.p. liefert, ~'ie er bis zum Jahre 1908 
yon  dem Amerikaner Waite unter eingehender Bertieksiehtigung der bis 
dahin tiber den Gegenstand bekanntgewordencn Literatur gegeben worden 
war. Ich werde Veranlassung haben, noeh mehrfach auf die Ausfiihrungen 
yon Jus t i  zurtickzukommen und wende reich zunachst zur 5[itteilung 
der von mir seit dem Jahre 1912 beobaehteten Falle yon P.-Erkrankung, 
die ieh in chronologischer Reihenfolge anftihre. 

1 Centralblatt /i~r innere Medizin. 1916. Bd. XXXVII .  Nr. 10. 
2 Zeitschri/t /i~r Immunit~ts/orschung. 1909. Bd. II. S. 685. 

Archly ]iir Schi//s- und Tropenkrankheiten. 1915. Bd. XIX. S. 458. 
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Fall i. 

Betriift einen 9monatigen, an Bronchiektasien und multiplen Broncho- 
pneumonien verstorbenen Knabenl bei dessen 8ektion (Nr. 1543/1912)ein 
Exanthem festgestellt worden war, das schon makroskopiseh den Ver- 
daeht einer P,-Infektion nahelegte. Weitere Angaben fiber den klinisehen 
Verlauf vermag ieh nicht zn machen, da das Krankenblatt mit dem zu- 
gehSrigen Sektionsprotokoll leider verloren gegangen ist. 

Die bakter iologische Untersuchung des Blutes ergab eine Rein- 
kultur yon P.B. 

An dem zur mikroskopischen  Untersuehung benutzten Hautstfick- 
chert C~arbung mit saurem Orzein und polyehromem l~ethylenblau) wurde 
ein in den obersten Schichten der Subcutis gelegener kleiner Nekroseherd 
gefunden. Unter den zahlreichen bier auf dem Schnitt quergetroffenen 
Gef~i~en zeiehnet sich ein einziges durch eine intensiv blaue l ~ b u n g  seiner 
Wand aus. Diese blaugefgrbte Zone reicht his an die Intima heran und 
Verdeckt die Struktur der ~tufieren Gefal~wandschiehten So vollstandig, 
da~; ein Urteil fiber den Charakter des Gef~ies nieht m~glich ist. Bei 
Betrachtung mit Immersion tiist sieh diese breite Zone in eine ungewShn- 
lieh diehte Masse feinster Bazillen auf, die sich, man kann fast sagen, haar- 
scharf, auf den erwiihnten blauen Ring besehrlinken. Die Wandungen 

der  Nachbargef~Be sind vollkommen frei. In unmittelbarer Umgebung 
des yon den Bakterien okkupierten Gef~Bes gegen die tieferen Subcutis- 
schichten hin finden sich ziemlieh zahlreiche einkernige Zellen. Von der 
nekrotischen Subeutis aus gehen einzelne pfeilerartige Ausli~ufer gleieh, 
falls nekrotischen Bindegewebes in die P. retie, cut. hin, die im iibrigen, 
ebenso wie der PapillarMirper und die 0berhaut, vollkommen intakt ist. 

Obwohl hier eine bakteriologisehe Untersuchung der Krankheitsherde 
in der Haut nicht vorgenommen women ist, kann doeh mit atler Bestimmt- 
heir erkliirt werden, dal~ die histologiseh naehgewiesenen Bazillen P.B 
sind; dafiir spriebt die fiir diese Bakterien typische Lokalisation in der 
Gef~wand. Die weitere Frage, ob die Bakterien hhmatogen in  die Haut 
eingewandert oder umgekehrt yon deft in die Blutbahn eingedrungen sind, 
ist, wie in allen derartigen I Fallen, nicht mit Sieherheit zu entscheiden. 

Fall  2. 

Bei der Sektion (Nr. 1631/191.2) des am 17. VI. wegen Lungentuber- 
kulose aufgenommenen und am 20. VII. verstorbenen 16j~hrigen 1VIad- 
cherts E. land sich, abgesehen yon mi t  H~ihlenbildung einhergehender 
Tuberkulose der Lungen und tuberkulSsen Kehlkoplgeschwiiren, auf der 

24 * 
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Schleimhaut der Luftriihre, dicht fiber der Bifurkation, ziemlich genau 
in der Mitre eines Luftr(ihrearinges, ein kaum stecknadelkopfgroger, grau- 
weiBer, rot umsiiumter Herd in der Sch]eimhaut, auf der ]~ucosa des dar- 
fiber gelegenen Ringes etwas nach reehts vonder  ~Littellinie ein analoger 
yon LinsengrSge, unmittelbar unter dem ersterwahnten ein dritter, gut 
stecknadelkopfgroBer. 

Die bakteriologische.Untersuehung des dem tterzen entnommenen 
Leichenblutes ergab samtliche Platten durehse~z~ mit oberfl~ichlichen und 
tiefen P.-Kolonien. 

Ffir die mikroskopische Untersuchung wurde die H~lfte des griigten 
tterdes in der LuftrSbre verwendet and in Serienschnitte zerlegt, diese 
mit polychromem ~ethylenblau getiirbt. Dabei zeigte sieh, da~ in der 
ganzen Ausdehnung des Herdes das in seiner Umgebung sehr w0hl er- 
halt'ene Epithel vollkommen fehlt, und dab im Bereich des Defektes das 
eigentliche Schleimhautge~vebe in ganzer Dieke einen sehmutzigblauen 
Farbenton angenonmmn hat und in ein nahezu strukturloses Gewebe um- 
gewandelt ist. Der nekrotische BeZirk geht: fiber die Ausdehnung des 
tterdes an seiner Oberflache nach den Seiten bin erheblich hinaus und 
erstreekt sich bis zu einer dem Perichondrium unmittelbar anliegenden 
Sehleimdrfise, mit einem ziplelartigen ~ortsatz den DriisenkSrper gewisser- 
maBen halbierend. Das Driisengewebe selbst aber sowie der LuftrShren- 
knorpel sind vollkommen intakt. An der Basis des erwahnten Zipfels 
findet sich ein eta'as sch~ag getroffener, namentlich in seinem oberen 
Umfang stark blau umiisumter Arterienast, in dessen adventitieller Wand- 
schicht sich diehte Anhaufungen sehlanker Bazillen befinden, die in lockeren 
Scl.warmen nieht nur das nekrotis'che Schleimlmu/gewebe. durchsetzen, 
sondern aueh in die umgebencien intakten ~Iucosabezirke eindringen. In 
diesr ~iiillt nur ein et~vas grSl~erer Reichtum an t(ernen auf. Starkere, 
hi~ufchenartige Zellinfiltrate fet~len durehweg. 

Ich babe dieses l~alles se~.on in meiner Arbeit in dieser Zeitschrift 
a. a. O. (Fufinote S. 512) Erwi~lmung getan, gelegentlieh der Bespreehung 
eines iihnlicl~en, allerdings s~hr viel gro~artigeren Befundes, den ich an 
der Seh]eimhaut der Luftr5hre einer, gleichfa]ls an Tuberkulose ver- 
storbenen, 30j~hrigen Frau erheben konnte. Dama]s konnte schon nach 
der makroskopischen Besiehtigung der in groBer Ausdehnung in ein 
sehmutzig gelbgraues Gewebe unlgewandelten LuftrShrensehleimhaut mit 
Sicherheit behauptet ~-erdcn, dab man es mit einem, nieht mit dem tuber- 
kulSsen Grundleiden~zusa~menl~fingenden ProzeB, zu tun hatte. Nicht 
So in dem vorliegenden Falle. Die drei sehr kleinen, graugelblichen I-Ierde 
lieBen an die  h[Sgliehkeit yon Sehleimhauttuberkulose in der  Luftriihre 
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denken. Indes hat das ~Iikroskop in anderen Sinne entschieden. Es 
konnte die Anwesenheit jeglicher tuberkuliiser Ver/inderungen auf das 
bestimmteste ansgesehlossen werden; es lag vielmehr sine einfache Sehleim- 
hautnekrose vet, bewirkt dureh das Eindringen kleiner, sehr schlanker, 
nach der Art der Lokalisation in der Wand sines kleinen Arterienastes, 
als P.BI rekognoszierbarer Bakterien vet. 

Die Untersuehung des Herzblutes der Lsiche zeigte dieses iibersehwemrat 
mit P.B. 

Das gibt mir Anlal~, auf sine Bemerkung in der oben zitierten Arbeit 
yon Lesser  einzugehen, in der dieser Autor sagt, ,,die Reinziichtung yon 
P.B. im Leichenblut, die F raenke l  bei 1000 Fallen viermal gelang, und 
die Orth einmal naehwies, braueht ftir uns nicht als sine ftir eine intra 
vitam stattgefundene Infektion gtiltig zu sein, well iihnlich wie der Coli- 
nachweis im Leichenblut dieses als sin postmortales Ubergehen in die 
Blutbahn aufgefaBt werden kann". H/itte Lesse r  Kenntnis yon meiner 
in dieser Zeitschrift publizierten hrbeit gehabt~ dann wiirde er daraus 
ersehen haben, da~ bei 11286 im Laufe yon 6 Jahren in meinem Institut 
vorgenommenen Leichenblutuntersuchungen nur 75real P.B. naehgewiesen 
werden konnten, dab also yon einem irgendwie h/iufigen Vorkommen des 
b.p. im Leichenblut keine Reds ist. Ich habe schon in meiner ersten Arbeit 
tiber den Gegenstand 1 reich hinsichtIich dieses Pnnktes dahin ge~ul3ert, 
dag ,,ein ftir allemal mit der Vorstellung yon der Hi~ufigkeit des Vor- 
kommens dieses Bacillus (sc. pyoc.)auf  der Haut und dem Darm und 
seinem postmortalem Eindringen in die versehiedensten Organs der Leiche 
aufgeri~umt werden mu~". Und in der Tat wird jeder, der Gelegenheit 
hat, viele bakteriologisehe Blutuntersuchungen vorzunehmen, zugeben 
miissen, dag die v0n mir hier vertretene Ansicht zutrifft. Andererseits 
habe ich in meiner sehr ausfiihrlichen Arbeit in dieser Zeitschrift noch 
besonders bemerkt (S. 488), dal~ ,,man selbstversti~ndlich solche Falls, 
in denen bei Fehlen bestimmter Organveriinderungen die Gegenwart yon 
P.B. im Leichenblut festgestellt ist, nicht als Beweis fiir-dle l~Ienschen- 
pathogenit~t dieses Mikroorganismus wird verwerten kSnnen. Es gehSrt 
vielmehr notwendig dazu der Nachweis von Krankheitsherden im 0rga- 
nismus, die im mikroskopischen Sehnitt auffindbare P:B. enthalten und 
das Auftreten der letzteren in der Blutbahn verstiindlich machen". Das 
deckt sich dem Sinne nach vollk0mmen mit dem, was Lesser  4 Jahre 
spiiter ausgesproehen hat. 

Von welcher Stelle im vorliegenden Falls das Eindringen der P.B. 

t Virchows Arch ly  a. a. O. 
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indie  Blutbahn stattgefunden hat, kann ieh nicht entseheiden; mSglieher-' 
~eise yon den Lungenkavernen aus, in deren Eiter sic ]a bisweilen an- 
getroffen werden. Da$ die kleinen bei der Sektion gefundenen Herde 
der LuftrShrenschleimhaut die Eintrittspforte abgegeben haben, erscheint 
mir bei der Klein_heit der Herde nahezu ausgeschlossen. Viel wahrschein- 
licher ist es, sie als sekundi~r entstanden aufzufassen; aber durehaus in 
der Schwebe mug es bleiben, ob sie auf ektogene oder vonder- Blutbahn, 
also h~imatogen, herbeigeftihrte Ansiedelnngen der P.B. zuriickzuftihren 
Sind. Uber ein sicheres Mittel, diese Frage zu entscheiden, Verftigen ~ir 
nicht; Denn, wie ieh bereits an anderer Stelle ausgeftihrt habel r 
der Bazillenbefund i n  den Wandungen der BlutgeffiSe nicht als ausschlag- 
gebend fiir eine hi~matogene I_nfektion angesehen werden, da er sicher 
auch bei ektogen entstandenen, sich als Ekthyma gangraenosum prii- 
sentierenden Hautaffeetionen beobachtet wird". Bei einem mit der Au~en- 
welt so direkt kommunizierenden Organ, wie die LuftrShre es ist, sind 
ektogene IIffektionsmfgliehkeiten gentigend gegeben, und ein P.B. be- 
herbergender Kavemeneiter kann zu einer et~ogenen Infektion der Luft- 
rShrenschleimhaut mit diesen Bazillen Anlafi geben. : Die hISgliehkeit 
abet, da$ hier, wo das Blur mit P.B. reichlich beladen war, die Tracheal- 
sehleimhaut vom Blute aus infiziert worden ist, soll nieht vonder  Hand 
gewiesen werden: 

Fall 3. 

Das am 13. VII. 1912 mit Masern aufgenommene 5monatige hliidchen 
W. erkrankte am 1. VIII. an "Diphtherie, ram 4. VIII. trat ein Serum- 
exanthem tiber den ganzen Kiirper auf. Am 10. VIII. wurden um den 
Mter und in der Umgebung der Scheide zahlreiehe Exkoriationen fest- 
gestellt. Es stellten sich weiterhin bronchopneunomisehe Erscheinungen 
ein, und das Kind ging am 19. VIII. zugrunde. Die Selaion (~r. 1852/i912) 
zeigte bei dem 60 cm langen, stark abgemagerten Madchen auf der ttaut 
der oberen Extremitaten isoliert stehende, am Rticken konfluierende, 
pfennigsttiCkgrol~e, leicht prominierende, ]ivide Verdickungen; im Zentrum 
ist die Oberhaut bei manehen als kleinstes Bli~schen mit undurchsichtig 
grtin]ichem Inhalt abgehoben, an anderen zeigen sieh Defekte der  Ober- 
haut. Endlieh finder sich eine grSSere Gruppe dicht zusammen stehender, 
wie mit dem Locheisen herausgeschlagener, bis fiinfpfennigsttickgroSer, 
scharfrandiger Substanzverluste mit im ganzen glattem, leicht gelblich 
gef~rbtem Grunde. !:Auf Durchsehnitten ist die Haut und Subcutis im 

1 Diese Zeitschri]t. S. 515. 
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Bereich der Verdickung yon gelbgrauer Farbe und entleert an einzelnen 
Stellen auf Druck zusammenhangende, zerdriiekbare l~Iassen. Die Haut 
des Daumens der linken Hand ist unter dem Nagel .blaurot und zeigt 
tibrigens tiefe Geschwiirsbildung. Die anatomische Diagnose lautete 
auf ,,Ekth. ggr.; Pneumonia peribronehialis multiplex": 

Die bakter io logische Untersuchung des Herzblutes und derl Haut- 
herde ergibt b.p. in Reinkultur. 

l~ikroskopische Untersuchung eines erkrankten Hautstiickes: Der 
Krankheitsherd l '~t die Oberhaut mit dem PapillarkSrper und eine schmale 
angrenzende Sehieht der  P. retie, cut. frei und setzt sich dann in Halb- 
zentimeterbreite und ebensolcher Tiefe bis in die Subcutis fort. E r  wird 
nach oben und unten durch ziemlich breite, etwas verastelte, intensiv 
schmutzigblau gefitrbte (Fiirbung mit polychromem ~ethylenblau) Streifen 
begrenzt, zwischen denen sich hellergefiirbtes Bindegewebe findet, das 
yon einem vielfaeh gesehliingelten Gefiil3 durehzogen wird. Die ~uJ3eren 
Wandschiehten desselben lassen einen mattblauen Schimmer erkennefi; 
der durch in groBen ~assen angesiedelte, bis an die Intima heranreichende 
Bazillenschwarme bewirkt wird. Das Gefi~l~lumen ist vollkommen frei, 
die Intima i n t a k t .  Unterhalb dee eigeatliehen Krankheitsherdes stiiBt 
man auf einen grSl3eren, durch einen Leukozytenthrombus vollstandig 
verschlossenen, in seiner Wand durchaus unver~nderten Arterienast, dessen 
ni~ehste Umgebung yon Zell- und Kerntriimmern reiehlich durchsetzt ist. 
Das Fettgewebe in diesem Bezirk zeiehnet sich durch einen grolBen Reich- 
turn an geschwollenen spindeligen und. eckigen Zellen aus. 

Der Fall bcdarf eines besonderen Komndentars nieht. Bei der Sektion 
wurde schon nach dem mal~'oskopischen Befunde die Diagnose auf Ekth. 
ggr. gestellt. Die Erkennung dieser Hautaffektion ist meist ohne Schwierig- 
keiten mSglieh; nieht framer freilich, auch fiir den mit den Verhiiltnissen 
.Vertrauten, wie die Mitteflung eines der folgenden F~lle lehren wird. 
Hier aber wurde die Diagnose schon bei der auBeren Besichtigung der 
Leiche gestellt, und die ,bakteriologische und histologische Untersuchung 
der. Haut:hat dieSe~ Annatmle best~tigt. Auch bier hat die Prtifung dee 
Leichenblutes eine Uberschwemmung desselben mit P.B. ergeben, und 
die schon bei dem ivorhergehenden Falle.angestellten Erwt~gungen kSnnen 
aueh bier Platz greifen. Indes miichte ich doeh die smal auf das Bestimm- 
teste meiner T2~berzeugung Ausdruck geben, dab 'hier die Hauterkrankung 
als primiir und ektogen entstanden anzunehmen i s t .  Die Bakterifiznie 
hat sich erst sekundiir angeschlossen, und hierin liegt eine meines Er- 
achtens bisher yon den Klinikern nieht geniigend gewiirdigte Bedeutung 
dieser, ohnehin eine sehlechte Prognose gebenden, Erkrankung der Haul  



376: Eus. FRAENKEL: 

Histologisch erwiihnenswert ist, dab es hier zur  Sehadigung eines bereits 
aul~erhalb des eigentlichen Krankheitsherdes gelegenen Arterienastes in- 
sofern gekommen .ist, als sich in diesem ein Leukozytenthrombus ent- 
wickelt hat, ohne dab P.B. sich in seiner Wandung eingenistet hatten. 
Im Anschlul~ an eine bazilli~re Invasion der Gefii~wandungen hatte ieh 
dieses Ereignis schon frfiher und habc es auch in einem der weiterhin zu 
berichtenden FMle beobachtet. 

Fall  4. 

Der 8monatige Kuabe R. wurde wegen sogenanntcr Furunkulose 
am 5. VIII. 1912 aufgenommen. Es fanden sigh fiber den ganzen K~rper 
zerstreut Abszel3chen, die inzidiert warden. Aber es traten immer neue 
auf, auch am Kopfe. Hier warde in der Umgebung einzelner die Itaut 
nekrotisch, so dal~ a m  Hinterkopf der Knochen in ZweimarksttickgrSl3c 
frei lag. Unter Krafteverfall und zunehmcnder Abmagerung erfolgte der 
Ted am 24. VIII, 1912. 

Die Sektion (Nr. 1885/1912) des 60 cm langen, hochgradig abgemagerten 
Kuaben zeigte die Haut des ganzen KSrpers iibers~t mit Geschwfiren und 
Abszessen, einzelne in Abheilung. Aul~erdem in groger Zahl linsengroge, 
fiber die Oberflache prominierende Anschwelhmgen mit geschwfirig zer- 
fallenem Zentrum, das eitrig belegt ist. Daneben finden sich pfennig- 
stfickgrol~e, leicht erhabene blaurote Infiltrate mit zentraler Nekrose. 
W~hrend sich aus den ersteren bei Einsehneiden rahmiger Eiter entleert, 
zeigen die letzteren eine reine Nekrose des Hautgewebes ohne jedc Spur 
yon Eiterung. In der rechten Lunge finder sich im Unterlappen eine 
haselnul~grol~e, dunkelrote derbe "Verdichtung mit gelbem Zentrum, aus 
dem boim Einschneiden dicker Eiter austritt. Auf der Schleimhaut an 
tier Basis des Giel~beckenknorpels ein linsengrol3es, etwas kraterfSrmiges 
GesGhwiir, in dessen Umgebung die Sctfleimhaut miflfarben braun erscheint. 
Ana tomische  Diagnose:  Hautabszesse, Ekth. ggr., Bronchopneumonien. 

Bak te r io log i sch  linden sieh im Le i chenb lu t :  Streptococcus pyog. 
+ Staphylococcus pyog.; in den H a u t a b s c e s s e n :  Staphyloc. pyog. in 
Reinkultur; in den H a u t n e k r o s e n :  b.p. in Reinkultur. Aus dem 
K e h l k o p f g e s c h w i i r  und dem L u n g e n h e r d  wurde ein BakteriengemisGh 
gezfichtet, das auch b.p. enthielt. 

Mikroskop i sche r  Befund an einer exzidierten Hautnekrose: Das 
zur Untersuchung verwendete Itautsttick ~arbung mit polychromem 
Methylonblau) zeigt die Oberhaut in ihrer ganzen Dicke blasenf~irmig 
abgehoben, den  grSl3ten Tell der Papillen nekrotisch, auch die tieferen 
Cutissctfichten, und zwar greift die Nekrose namentlich an tier einen Seite 
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des Herdes welt fiber den Bezirk der blasig abgehobenen 0berhaut hinaus. 
Von verschiedenen Stellen des nekrotischen Cutisgewebes erstrecken sich 
breitere und schm~lere, gleiehfalls nekrotisehe Forts~tze bis ins Unter- 
hautfettgewebe. Sowohl in diesem, als aueh in einzelnen Bezirken der 
Cutis, linden sich grSl3ere Arterienastchen, in deren au~eren Wandschichten 
schlanke Bazillen in dichten Haufen angesiedelt sind. Die Wandungen 
se!bst erscheinen unverandert, h n  Lumen sieht man zahlreiche einkenfige 
und ganz vereinzeite mehrkernige Leukozyten. Das Unterhautfettgewebe 
ist fast durchweg unverandert; nur ganz vereinzelte Zellkomplexe in un- 
mittelbarer N~ille der nekrotisehen Septen zeigen eine etwas verwaschene 
Kernfiixbung. Haarbiflge und Kniiueldrfisen sind unveriindert. Blut- 
extravasate fehlen. 

DaM Bemerkenswerte des Falles liegt bier vor allem in der Doppel- 
erkrankung der Haut, an der sieh bet der Sektion mit aller Schiirfe zwei 
durchaus verschiedene Prozesse auseinanderhalten lassen. Dal3 es sich 
bet den yon den Klinikern vielfach noch immer als Furunkel bezeichneten 
Eiterherden urn Kniiueldriisenabszesse handelt, wissen wir durch Jadas -  
son. Sie waren, wie wohl fast ausnahmslos, dureh Staphylokokken ver- 
anla~t, die sieh in Reinkultur ans ihnen ziichten liel~en. Demgegeniiber 
wurden die als Nekroseherde imponierenden Hautinfiltrate yon vorn- 
herein als Ekth. ggr.  aufgefaBt, und bakteriologische wie mikroskopisehe 
Untersuehungen haben diese Ansicht in jeder Beziehung bestatigt. DaB 
es sich dabei um eine rein ektogene P.-In/ektion der Haut gehandelt hat, 
geht aus dem Fehlen dieses Krankheitserregers in der Btutbahn hervor. 
In dieser fanden sieh nur Strepto- und Staphylokokken. Dagegen ent- 

h i e l t  der bet der Sektion festgestellte Lungenherd neben anderen Bak- 
terien auch P.B. Ein reines Bild der P.-Wirkung auf dam Lungengewebe 
war bier also nicht zu erwarten, deshalb wurde yon ether mikroskopischen 
Untersuehung des Lungenherdes Abstand genommen. 

F a l l  5. 

Es handelt sich um einen-l~/4j~hrigen Knaben, tiber dessen klinische 
Vorgeschichte ich keine Angaben machen kann. Ich verftige nur fiber 
dam in meiner Institutsammlung aufbewahrte Hautsttick, das aufs dich- 
teste besetzt ist mit quaddelartigen, bis annahernd ffinipfennigstiickgrol~en 
Erhebungen, die tells livid-rot, namentlich an ihrer Peripherie einen dunkler 
roten Farbenton aufweisen, tells ein mehr gelbes nekrotisehes Zentrum 
darbieten. An einzelnen ist die .Oberhaut dutch eine etwas riitliehe Fliissig- 
keit leicht blasig abgehoben, an anderen fehlt die Oberhaut, und nament- 
lich diese zeigen das nekrotische Zentrum. Noch andere endlich sind 
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oberfl~ehlich verschorft. Die Sektionsdiagnose (Nr. 784/1913) lautete: 
Ekthyma. gangraenosum, Hydrocephalus, Rhachitis levis,i Bronehopneu- 
monia multiplex, Diphtheria faueium et laryng. Erosiones haemorrhagicae 
ventrieuli. 

Bakteriologiseh wurde in den Hautherden  dutch Kultur b.p. 
rein gewonnen, tm Rachenabstr ieh fanden sieh Diphtheriebazi]len 
neben b.p. In den bronehopneumonischen Lungenherden:  Diph- 
theriebazillen, b.p. und Staphylokokken. 

i~Iikroskopische Untersuchung der Haut:  Es findet sieh nur 
ein kleiner, wenig tiefer I%kroseherd, der sieh, abgesehen yon der ge- 
ringeren Tiefe, bis zu der er in die Subcutis eindringt, in seinen histo- 
logisehen Einzelheiten vollkommen mit dem unter 3. besehriebenen deckt. 
Der yon Bazillen beschlagnah te Arterienast liegt etwas seitlieh zu dem 
Krankheitsherd und l '~t  )Iuscularis und Intima vollkommen intakt er- 
seheinen. Das Fettgewebe ist kaum in ]~fitleidenschaft gezogen; auch 
die strotzende Ffillung der Kapillaren in der l~achbarschaft, besonder~ 
im Bereich des Papillark~rpers, tritt bier nur wenig in die Erscheinung. 
Ebenso fehlen thrombotische und arteriitisehe Veranderungen. 

Uber die Lokalisation des Exanthems vcrmag ich hier leider niehts 
auszusagen. Dieses war im fibrigen so charakteristisch, da] seine richtige 
Beurteilung bei der Sektion nieht die geringsten Seh~vierigkeiten hot. 
Histologisch handelte es sieh urn. einen Schulfall. Auch das Ergebnis 
der bakteriologischen Untersuohung der erkrankten Haut war eindeutig. 
Interessant ist, da6 auch bei der schweren spezifischen Rachenerkrankung 
neben Diphtheriebazillen P.B. beteiligt waren, die dann mit dem spezi- 
fischen Erreger bis in die Lungenherde vorgedrungen s!nd. Fiir den Ab- 
lauf der Diphtherie sind derartige Mischinfektionen sieher nieht gleich- 
giiltig, und es mfiBte bei der Analyse .jedes einzelnen letal verlaufenen 
Diphthcriefalles die l~'age der Misehinfektionen viel eingehender berfick- 
sichtigt ~verden, als das, nach meiner Kenntnis der Literatur fiber den 
Gegenstand+ gemeinhin geschieht, 

Fail 6. 

Bei diesem, einen ~/~.j~hrigen Knaben betreffenden Fall verfiige ieh 
nur fiber das Resultat der mikroskopischen Untersuchung eines erkrankten 
Hautstfickes und fiber den bakteriologischen Befund des Leichenblutes 
und der erkrankten ttaut. Die anatomiseheDiagnose (Sektion ~r. :1047/1913) 
lautete: Bronehopneumonia multiplex. Ek thyma  gangraenosum, Otitis 
media. 
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Aus den H a u t h e r d e n  wurde b.p. in Reinkultur, aus  dem Herz-  
b lu t  Streptococcus pyogenes in Reinkultur geziichtet. 

Bei der m i k r o s k o p i s c h e n  Untersuchung zeigt sich, dal3 der in der 
Haut  gelegene kleine Nekroseherd am Ubergang der P. retic: cut. ins Sub- 
kutane Gewebe sitzt und durch eine noch intakte Cutisschicht yon der, 
ihrer Oberhaut beraubten, Hautoberflache getrennt ist. An einem Seiten- 
rande des Herdes sieht man einen grii~eren, in bezug auf Wandungen und 
Inhalt normalen Arterienast, diesen bereits 'in der normalen Umgebung 
gelegen. Dagegen findet sich ziemlich genau in der Yfitte des eigentlichen 
Nekroseherdes ein der Hautoberfl~tche parallel verlaufendes Gef~ mit 
noch wohlerhaltenem Endothel, in seinen/au~eren Wandschichten aber 
nicht genau gegen die Umgebung abgrenzbar und in diesem Bezirk yon 
zahlreichen, wenn auch nicht zu dichten Schwitrmen vereinigten, Bazillen 
okkupiert, die sieh auch in d ie  unmittelbare Nachbarschaft des Gef~i~- 
cherts, besonders nach einer Seiie bin, verfolgen lassen. Aul3erdem be- 
steht bier ein kleines Extravasat innerhalb des nekrotischen Bindegewebes, 
in dem man sonst nur noch einige schollige Kernmassen wahrnimmt. 

Fal l  7. 

Das 8monatige ~Iiidchen E. V. wurde am 6. VIII. 1913 wegen Keuch- 
hustens aufgenommen und ging, nachdem am 12. IX. zahlreiche grol~e 
Blasen, bes0nders reichlich auf der Bauchhaut, aufgetreten waren, aus 
deren Inhalt sich P.-Bazillen in Reinkultur ziichten liel3en, am 14. VIII .  
zugrunde.: Die Sektion (Nr. 1806/1913) zeigte bei der stark abgemagerten 
Leiche des 82 cm langen ~adchens die t taut  des Riickens, des Bauches, 
der Brust, des Nackens und der rechten AchselhShle bedeckt mit zahl- 
reichen, teils isolierten, te l ls  konfluierenden, blauroten, flachhiigeligen 
Erhabenheiten yon anniihernd Zehnpfennigsttickgriil3e, umgeben von einem 
roten Hof. Ira Zentrumeinzelner eine umschriebene Nekrose. An anderen 
ist die Oberhaut blasig abgehoben, an anderen fehlt sie, so dab entsprechend 
groi3e, flache, graue SubstanT:verluste bestehen. Auf dem Durchschnitt 
ist das ttautgewebe trocken, schmutzig gelb. Nirgends findet sich Eiter. 
Die Ver~nderung greift bis zu 1/2 cm in die Tiefe. Die a n a t o m i s c h e  
Diagnose lautet: Ekthyma gangraenosum, Rhachitis. Abszedierende 
tterde in der re chten Lunge. 

Bak te r io log i sch :  Aus .dem Blaseninhalt und den ttautnekrosen 
werden P.-Bazillen in Reinkultur geztichtet;, aus dem Lungenherd b.p. 
-~ Staphylokokken: 
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N I i k r o s k o p i s c h e r  Befund  an einera K r a n k h e i t s h e r d  der  
Hau t :  Das exzidierte Hautstiick zeigt eine noch fast viillig unveranderte 
Oberhaut. Nur die eigentliche Hornsehicht ist geliist, uad der Zusamraen- 
hang zwischen Oberhaut und PapillarkSrper etwas gelockert. Dagegen 
ist die gauze Curls, und zwar in efner, den Bezirk, in dem dfe Oberhaut 
gelockert isti nach beiden Seiten iiberschreitenden Ausdehnung nekrotisch. 
~ur die HaarbMge und Kn~ueIdrtisen rait ihren Ausftihrungsgangen zeigen 
vSllig normales Verhalten. Das schSne Blau ihrer duakelgefarbten Kerne 
hebt sich gegen das sehrautzig verwaschen-blaue Kolorit des toten Binde- 
gewebcs sehr scharf ab. Der Proze~ erstreckt sich bis an das subkutane 
Fettgewebe. Etwa an der Grenze you raittlerem und unterera Drittel 
der nekrotischen P. retie, cut. sieht man einen, tells sohr~g odor lungs, 
tells tangential getroffenen Arterienast, dessen schrautzig-blauer Saura, 
der Adventitia elitsprechend, einen wenig dichteu Sehwarra yon Bazillen 
erkennen lal~t. Dieser ist auch in die h[uscularis eingedrungen, fehlt da- 
gegen ira Luraen, in dem raan zahlreiehe, dutch Fibrin zusalranengehaltene, 
einkernige, weifie Eleraente, aber nichts yon Leukozyten antrifft. Auch 
die begleitende Vene ist rait solchen vollgepfropft. Nirgends Blutextra- 
vasate. Das Unterhautfettgewebe ist in der, unraittelbar an die nekro- 
tische Curls angrenzenden Schicht sehr zellreich, aber frei yon Infiltrations- 
herden und nirgends nekrotisch. 

Die P.-Erkrankung der Haut ist, "wie aus der Krankengeschiehte 
ersichtlieh, 2 Tage ante mortera aufgetreten und durch die bakteriologisehe 
Untersuehung des Blaseninhaltes richtig als solche erkannt worden. Die 
histologische, nach der Sek~ion vorgenoraraene Untersuchung eines kranken 
Hautstiickes, an dem es nicht zur Blasenbildung gekommen war, hat die 
klinisehe Diagnose durchaus bestatigt. Der Prozeg hat hier die ganze 
Dieke der t taut  betroffen. Nirgends ist nur eine Spur yon Leukozyten- 
infiltration vorhanden; wie auch schon makroskopiseh an Durchschnitten 
dutch die Krankheitsherde bei der Sektion festgestellt wurde, dal~ yon 
der Schnittflache keinerlei Eiter austrat. Wie in den bisher vorstehend 
raitgeteilten Fallen handelte es sich auch hier urn eia schwachliches, durch 
Keuchhusten sehr heruntergekoramenes Kind. Die Ausdehnung der Haut- 
erkrankung erstreokte sich fiber den ganzen Rurapf und den Nacken, war 
also eine ungewShnlich g ro~  und hat den Tod des Kindes unter allen 
Umstanden besehleunigt. Dazu kam noch das Auftreten yon Krankheits- 
herden i 1 Unterlappen der rechten Lunge,  bei deren Entstehung der 
b.p. gleichfalls eine Rolle spielte, wenn er auch nicht allein dafiir ver- 
antwortlich zu  raaehen war. Es lie]~ sick das schon naeh dem raakro- 
skopischen Verhalten der fluktuierenden, Eiter enthaltenden Horde rait 
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einiger Sicherheit voraussagen, da Eiter in den auf alleinige Rechnnng 
des P. zu setzenden Lungenherden nicht angetroffen wird. Sie bieten 
vielmehr einen rein haemorrhagischen oder haemorrhagisch-nekrotisehen 
Charakter. Die bakteriologische Untersuchung der Lungenherde ergab 
in unserem Falle neben b.p. auch pyogene Staphylokokken und erkl~rte 
so das mikroskopische Aussehen derselben in befriedigender Weise. Uber 
die Ursaehe tier udgewShnlich starken Verbreitudg der P.-Erkrankung 
auf der ttaut lassen sieh nieht einmal'Vermutungen aufstellen, weder 
in diesem noch in anderen ahnlichen F~llen. Denn das sei hier schon be- 
merkt, da~ wir tiber das ek~ogene Vorkommen des P.-Baeillus noeh keines- 
wegs geniigend orientiert sind. Solange das aber nieht der Fall ist, wird 
aueh die Prophylaxe der durch den b.p. verursachten, namentlich das 
Kindesalter so gefShrdenden Organerkrankung im Argen liegen. 

Fall 8. 

Frau G., 58 Jahre alt, wurde am 22. I. 1915 wegen sohwerer Zucker- 
ruhr, mit einem Zuckergehalt des Urins yon 8.4 Prozent, boi gleichzcitiger 
Anwesen_heit ,con Azeton und Azetessigs~ure im Harn, aufgenommen. 
Am 28. I. wurden wegen Klagen tiber Stechen in der Brust Priel~nitz- 
sche Umschl~ge verordnet, und am 31 II. bemerkt die Krankengesehichte, 
dal~ sich im Bereich des Priel~nitzschen Umschlages eine Reihe kleiner 
Eiterpuste]n gebildet hat. ,,Daneben zeigten sich stark gerStete Infiltrate 
der Itaut." - -  4. Ii. Di6 Infiltrate am Rumpf zeigen heute im Zentrum 
einen gelben Punkt mit hamorrhagischem Saum. Beim Einschneiden 
ergibt sich, dal~ es sich nicht um flfissigen Eiter, sondern um einen nekro- 
tisierenden ProzeI~ handelt (P.-Infektion ?), Coma. Grol]e Atmung. Tod. 

�9 Sektion (Nr. 957/1915). Die anatomisehe Diagnose lautete: Fett- 
herz. Arteriosklerose. Renes diabetiei. Ekthyma gangraenosum. 

Uber den Befund an der t taut  fiihre ich folgendes an: Auf tier tIaut 
der Brust udd des oberen Abdomen linden sich bei der 166 cm langen 
Leiche der magercn Frau bis .zu zehnpfennigsttickgrol~e, derbe, blaurote, 
flach erhabene Knoten mit nekrotisehem Zentrum. Einer der grSl3ten 
Knoten sitzt dicht unterhalb der welken Mamilla, mehrere andere in der 
naheren und weiteren Umgebung dieser. Auf dem Durchschnitt zeigt 
sich, dal~ ttaut und Unterhautgewebe, dem Knoten entspreehend, nekro- 
tisch und in eider den Umfang der Knoten an der Oberflache tibertref- 
fended Ausdehnung mil~farben.gelbgrau erseheint. 

Bakter iologisch w i r d  durch Kultur aus den tIauti~iltraten b.p, 
in Eeinkultur ge~,onnen. 
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Ich habe in  diesem Falle yon einer histologischen Untersuchung der 
Hautherde Abstand genommen, well der bakteriologische Befund die bereits 
klinisch, wenn auch mit einem gewissen Vorbehalt, gestellte Diagnose 
auf P.-Erkrankung der Haut best~tigt haCte, und yon einei- histologischen 
Prtifung weiterer AufschluB nicht zu erwarten war. 

Das Bemerkenswerte des Falles liegt einmal darin, dal~ es Sich bier 
urn ein erwichsenes Individuum handelt, und ferner, dal] dieHauterkrankung 
hier mit Sieherheit als ektogen, i m  AnschluB an mehrtagige Applikation 
yon Priel~nitzschen Umschl~gen entstanden, auf die Reiehweite derselben 
beschrankt, anzusehen ist. Hier muB mi% der ~Sgliehkeit gerechnet werden, 
dal~ entwederl an der Haut der zuckerkranken Patientin P.-Keime gehaftet 
haben, oder dab sie in dem zu Umsehliigen verwendeten Wasser vorhanden 
waren und.auf der dutch das Grundleiden disponierten tIaut eine gtinstige 
Entwicklungsst~tte fanden. Welche yon diesen beiden Annahmen zu- 
trifft, bleibt unentschieden; aber dal~ unter PrieBnitzsehen Umschli~gen 
Ekthyma gangraenosum entstehen kann, wird durch diese Beobachtung 
fast nfit der Scharfe eines Experimentes bewiesen. Inwieweit dabei die 
Erkrankung der Frau an Diabetes disponierend gewirkt hat, set dahin- 
gestellt. 

Fal l  9. 

~J-ber den Krankheitsverlauf bet dem 2j~lu'igen, am 23. IV. 1916 
aufgenommenen Knaben liegen erw~hnenswerte Daten nicht vet. Seine 
Aufnahme erfolgte wegen Seharlaehs, naeh dessen 13berstehen er an ~asern 
and schliel~lieh a n  Diphtherie erkrankte. Er ging am 4. VI. zugrunde. 
Die Sektion (Nr. 1027/1916) des 80 cm langen Knaben ergab auf dem 
Riicken, auBer sehr ausgedehnten Totenflecken, zahlreiche, etwa erbsen- 
grol~e,, leicht erhabene, derbe, hellrote Erhebungen, die yon einem livid 
roten Her umgeben sind; iihnliche auch an der Haut des Brustkorbes. 
Auf dem Durchsehnitt zeigen sie eine zentrale, gelbe, nekrotische Partie; 
nur in einzelnen ganz wenig eiterartigen Inhalt. Die ana tomische  Dia- 
gnose lautete: Ek thyma  gangraenosum. Diphtheria laryng, necrotic. 
Lymphadenitis ab~eedens submaxillaris. 

Mikroskop i scher  Hautbefund: Der untersuchte Hautherd zeigt die 
Oberhaut zwar in allen Sehichten vorhanden, aber diese weisen mangel- 
hafte Kernfi~rbung auf. In der Curls maximale Er~'eiterung und strotzende 
Fiillung der Kapillaren und Pri~kapillaren bis in den Papillarkiirper hinein. 
In letzterem auch herdweise Extravasate. Die P. retic, erscheint auf: 
fallend locker und zeichnet sich stel!enweise dutch reichlichere Anwesen- 
heit ldeiner einkerniger Zellen aus. Nirgends griJl]ere Zellherde. Die 
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Bindegewebsfasern in den tieferen Sehichten der P. retie, sind schmutzig 
rot (Pappe:nheims panoptische Fiirbung). ~Am Ubergang i n  das sub- 
kutane Fettgewebe trifft man einen grSBeren Arterienast, dessen adven- 
t itielle Wandsehieht: aufs diehteste yon dtinnen Bazillen besetzt ist. Die 
inneren Wandschichten sind frei. Die strotzende Fiillung der ungewShn- 
lich weiten veniisen Gef~chen findet sieh insbesondere ~uch in der Nach- 
barschaft des ieigentliehen Krankheitsherdes und zwar auch in den tiefer 
gelegenen Partien des Unterhautfettgewebes. Hier ist in einem Arterien- 
i~stchen ein ~vandst~ndiger Fibrin-Leukozyten-Thrombus entstanden, wiih- 
rend das noch freie Lumen mit roten Blutzellen angefiillt ist. 

Wenn bier aueh die  bakteriologische Identifizierung der im Sehnitt 
nachgewiesenen Bazillen als P.-Bazillen fehlt, so kann doch nach dem 
makroskopisehen Aussehen der Krankheitsherde an der Haut und vor 
allem nach dem histologisehen Befund, insbesondere naeh der als patho- 
gnomonisch zu "bezeichnenden Lokalisation ~der Bazillen in den ~uBeren 
Gefii~wandsehichten, an der Eehtheit der Bakterien als P.-Bazillen nicht 
gezweifelt werden. Die reaktiven Erscheinungen um den nekrotisehen 
Herd sind sear kri~ftig und markieren sich in einer erheblichen Hyper- 
i~mie und stellenweiser Extravasatbildung. Ms direkte Wirkung der in 
dem tSrankheitsherd angesiedelten Bazillen ist, iflmlich wie in dem bier 
unter 3. angeftihrten Falle, die wandstiindige Thrombosierung eines, au~er- 
halb der eigentlichen Krankheitszone verlaufenden, hrterienastes anzusehen. 

Fall 10. 

Das mit rhachitischen Erscheinungen aufgenommene 10monatige~id- 
chert W. G. machte zwischen dem 25. April und 27. Juni 1916 eine schwere 
Bronchitis durch, erholte sieh aber und erkrankte am ]etztgenannten Tage 
an ]~Iasern. Am 2. Juli Erscheinungen einer Infiltration des rechten 
Oberlappens, die sich am 7. Jnli 15st, wonach Durehfitlle schleimig-blntigen 
Charakters auftreten. Am 9. 5uli wird an der Haut der vorderen Brust- 
ivand, rechts vom Sternum, in der I-IShe des 4. Rippenknorpels, eine etwa 
pfemligstiiekgroBe Blase mit triibem Inhalt festgestellt; am 10. Juli auch 
an tier seitlichen Thoraxwand in der hinteren Axillarlinie rechts zwei 
kleine Bli~sehen. 1t. Juli :  Aus dem Blaseninhalt der Effloreszenz an 
der Brust wird P. in Reinkultur geziichtet. Das obere und untere Augen- 
lid links stark gesehwollen, Bulbus intakt. An der Conjunctiva des Ober- 
lides eine kleine nekrotische Stelle. Am 13. Juli  im Stuhl bakteriologiseh 
C01ibazillen. Der Herd an der vorderen Brustwand hat an Ausdehnung 
zugenommen und beginnt hiimorrhagisch zu werden. 15. Jul i :  hueh 
die vordere Fliiche des linken oberen Augenlides erseheint nekrotisch. 
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Aus dem Konjunktivalsack P. in Reinkultur. Ltber beiden Unterlappen 
pneumonische Infiltration, T~hch  sechs bis acht schleimig-blutige Stfihle, 
Am 19. J u l i  Ted. 

Sekt ion  (l~r. 1277/1916): 70 em lange Leiehe eines mageren Mi~dehens. 
Die Augenlider des linken Auges nahe dem Lidrand geschwollen, sugilliert, 
die Oberhaut z.T. in Fetzen abgezogen. Die Conjunctiva palpebr, um 
die Lidriinder stark verdickt, nekrotisch. Der nekrotiscbe Proze]] nimmt 
die ganze Breite des Oberlides ein und geht an den Augen~nkeln vom 
oberen auf das untere L id  fiber. Conjunctiva bulbi o.B. Linke Horn- 
haut diffus rauehig getrfibt. Auf der Haut fiber dem Sternum im Be- 
reich des 4. bis 5. Rippenknorpels ein fast 4 cm ira Durehmesser haltender, 
halbkugeliger, mit einem leicht wallartigen Rande gegen die Umgebung 
abgegrenzter, hfi.morrhagisch-nekrotischer Herd, der an seiner Oberfl~che 
grSl~tenteils exkoriiert und yon einem schwarzen Schoff bedeckt ist. Zwei 
etwas kleinere, sonst analoge, an der rechten seitlichen Thorax"wand, der 
eine 2 cm unterhalb des Schulterblattwinkels 4:3  cm, der andere, 2 :2 .5  cm 
messend, unmittelbar davor gelegen. Die Hcrde durchsetzen die ganze 
Dieke der Haut und Subcutis und reichen bis an die dfinne, blal3rote Mus- 
kulatur, die seitliehen greifen sogar auf diese fiber. 

Von dem fibrigen Sektionsbefund sei folgendes hervorgehoben: Die 
Schleimhaut des weichen Gaumens, namentlich an seiner I-Iinterflache, 
und die der hinteren Rachenwand ist mi~farben grau, ebenso die Sehleim- 
haut des Kehlkopfeingangs und dot Luftr(ihre. Die Schleimhaut des F[ast- 
darms zeigt einen etwas fester haftenden tdeienartigen Belag, der sich 
mit abnehmender Intensitat bis in die Gegend der l~ex. col. sin. erstreckt. 

Bak te r io log i sche r  Befund: Die mit Herzblut besehicktefi I)latten 
sind iibersi~t nlit b.p. in Reinkultur. Abstriche yon der hinteren Rachen- 
wand liefern gleichfalls b.p. in Reinkultur. 

Zur m i k r o s k o p i s c h e n  Untersuchung ~ r d e  ein Stiick der erkrankten 
hinteren Rachenwand verwendet. Es zeigt sich die Schleimhaut in ihrer 
ganzen Dieke nekrotiscb, ohne jede Spur yon Kernf~trbung. Auch der 
Tell eines bis an die Schleimhaut heranreichenden Schleimdrfisenk(irpers 
i s t i n  die I~et~ose einbezogen, wcnngleich es gelingt, hier noeh die Kon- 
turen einzelner Aeini zu erkennen. Das Gros der Schleimdrtisen ist indes 
gut erhalten, und hier fallen, neben den, mit einem niederen Epithelbelag 
mit kleinen, gut gefi~rbten Kernen versehenen Acini,~andere durch eine 
auffallend dunkle Blaufiirbung ihrer Wand auf. Bei Betrachtung mit 
starker VergrSl3erung stellt sich heraus, dal~ bier das Epithel entweder 
ganz fehlt, oder dal3 die zu klumpigen, sehmutzigblau gef~bten Massen 
u mgewandelten Zellen, miteinander verschmolzen, der Acinuswand an- 
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liegen und dadureh die st~kere Blaufarbung veranlassen (F~rbung mit  
polyehromem Methylenblau). Dazu kommt, dab das Innere dieser Acini 
mit feinsten Bazillen mehr oder weniger prall angefiillt ist. Es sind immer 
nur einzelne Acini des DriisenkSrpers, welche diese Ver~nderungen zeigen. 
An anderen Sehnitten fehlt in allen Acini das Epithel vollst~ndig. Statt 
dessen sitzen der diinnen Wand diehtere und loekerere Schwarme feinster 
Bazillen a u f .  Da, wo man auf dem Sehnitt die den DriisenkSrper ver- 
sorgenden Blutgef~e trifft, sieht man aucli in dem sie umhiillenden Binde- 
gewebe Bazillen, wenn auch nicht in der ausgesprochen perivaskul~ren 
Anordnung und nicht entfelmt in der ~assenhaftigkeit wie in den Driisen- 
acini. Exsudative Vorgange fehlen. An der Oberflaehe der nekrotischen 
Schleimhaut finden sieh keine Bazillen. 

Wir haben es hier mit einer ungewShnlich sehweren P.-Erkrankung 
der Haut und verschiedener Sctfleimh~ute zu tun. Der Fall war kliniseh 
bereits vollkonmlen richtig erkannt. Die aus dem Blaseninhalt der an 
der Haut befindlichen Krankheitsherde und die aus Konjunktivalsekret 
angelegten Kulturen hatten ausschlieBlich P.-Bazillen zutage gefSrdert. 
An der Haut ist es diesmal weniger die grol]e Zahl der aufgetretenen Herde, 
als deren ungewShnliehe GrS~e und Tiefe, welche die Erkrankung zu einer 
besonders schweren stempeln. Hat doch die Affektion nicht nur die Haut 
und das Unterhautgewebe in ihrer ganzen Dicke betroffen, sondern sogar 
auf die KSrpermuskulatur iibergegriffen. 

In zweiter Linie sind es zwei raumlich weit voneinander getrennte 
Schleimhautbezirke, an denen der b.p. sehr delet~ gewirkt hat, einmal 
die Conjunctiva des linken Auges und ferner die Schleimhaut des Rachens. 
An ersterer war bereits dureh die klinisch-bakteriologische Untersuchung 
die Erkrankung als dureh den b.p. herbeigeffihrt festgestellt worden. Von 
einer a n a t o m i s c h e n  Untersuchung der erkrankten Augenlider, die, soweit 
die makroskopisehe Betrachtung einen SchluB zulieB, am Oberlid dessen 
ganze Dicke betraf, mu~te aus kosmetisehen Griinden Abstand genommen 
werden. Ein wie gefiihrlicher Schadiing der b.p. fiir das Auge ist, dar- 
fiber liegen genfigcnd Beobacht~ngen vor, die sich in der bekannten Axen-  
feldschen ,,Bakteriologie des Auges" (S. 280) zusammengestellt finden. 
Es wird darin auchl auf die starke Fern~drkung der Toxine des b.p. hin- 
gewiesen, ,,indem yon einem umsehriebenen GlaskSrperabszel~ aus durch 
die Wirkung des diffundierenden Giftes bereits das volle Bild der Pan- 
ophthalmie entstehen kann". 

Zu sehr interessanten Befunden hat die mikroskopische Untersuehung 
eines StiickeS der erkrankten Raehenschlein~haut geffihrt. Sic hat uns 
dariiber belehrt, dab bier, abgesehen yon der mehr in den Hintergrund 
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tretenden perivaskul~ren Anhaufung der Bazillen, diese sich hauptsiichlich 
im Innern der Driisenacini angesiedelt und dolt zu einer AbtStung des 
Epithels AnlaB gegeben haben. Die Rachenaffektion im vorliegenden 
Falle unterschied sich schon makroskopisch sehr wesentlich yon den frtiher 
yon mir beschriebenen, besonders yon dem in dieser Zeitschrift (unter 
Fall 7) pubiizierten. Dort handelte es sich um echte Herdlhsionen, wah- 
rend wit hier eine mehr flachenhafte, diffuse Erkrankung vor uns haben. 
Dementsprechend ist aueh die Art, in der sich die Bakterien in dem Ge- 
webe festgesetzt haben, eine abweichende: bei jenen auf die Gef~iBwande 
und ihre unmittelbare Umgebung beschrankt, bier in den Drfisenacini 
10kalisierL Man konnte sehon aus der Art, wie der bakteriologische Befund 
herbeigeffihrt worden war, erschliel~en, dab die Bazillen in den tieferen 
Sebleimhautschichten zu finden sein muBten, denn ich hatte die Schleim- 
hautoberflhche zuniichst mit gliihendem l~Iesser abgesengt, die verschorften 
Stellen abgekratzt und erst yon der sich dann pri~sentierenden Schicht 
Gewebe entnommen und auf die Platte iibertragen, auf der die P.-Bazillen 
in geradezu enormer Menge sich entwickelten. Das Mikroskop hat dann 
Aufsehlu6 fiber den hufenthaltsort der Bazillen im Gewebe gebracht. 
Dieser macht es verst~ndlich, da6 die eimnal in der Schleimhaut sich 
festsetzenden Bazillen auch nur schwer zu entfernen sein werden, denn 
bis zu dieser Tiefe dringen iiui~erlich applizierte Medikamente nicht vor. 
Es ist ja bekannt, urn ein anderes Beispiel anzuftihren, wie aui~erordentlich 
schwierig es ist, den Erreger des blauen Eiters aus WundhShlen dauernd 
zu bannen. Die Ursache hierffir ist m.E.  bisher nicht ergriindet, und 
es bleibt eine dankenswerte Aufgabe, einmal histologisch die Wandungen 
solcher WundhShlen zu untersuchen und festzustellen, bis zu welcher Tiefe 
die Bazillen diese durchsetzen. Vielleicht gewinnt man daml auch Fingerzeige 
fiir eine erfolgreiche Bekfimpfung der in WundhShlen eingenisteten P.-Bazillen. 

Es lag ja mm nahe, anzunehmen, dab auch die blutig-schleimigen 
Durchfiille, an denen die Ideine Patientin litt, mit einem Eindringen des 
b.p. in den Darm zusammenhingen. Irides hat die klinisch-bakteriologische 
Untersuebung der Stfihle nur Colibazillen ergeben, und auch die histo- 
]ogische Untersuchung verschiedener, dem !~Iastdarm entnommener Stficke 
hat keinen Anhalt dafiir gewabrt, dal~ der b.p. als Erreger der erwahnten 
Durchfalle anzusehen ist. Jedenfalls mui~ bei Bewertung des Befundes 
yon i P.-Bazillen in blutig-schleimigen Entleerungen v0n Kindern oder Er- 
wachsenen zuniichst noch einige Vorsicht bewahrt werden, bis uns ana- 
tomische Untersuchungen dariiber belehrt haben, da6 in solchen Fallen 
auch mikroskopisch das  Eindringen des b.p. in die Darmwand und die 
Art seiner Lokalisation in dieser festgestellt worden is~. 
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Fall 11. 

Der am 22. VI. 1916 wegen 5Iasern aufgenommene 14monatige Knabe 
M. ging am 8. VIII. 1916 unter meningitischen Erscheinungen zugrunde. 
Am Todestage wurde in der linkea AchselhShle ein flaches ,,ttfia-natom" 
festgestellt. Aus dem Sektionsbefund (Nr. 1361/1916) erwahne ich fol- 
g endes: In der iinken AchselhShle findet sich eine 6: 2:3 cm messende,, 
breite, unscharf begrenzte Hautinfiltration,' die sich gut 1 em tief in die 
Subcutis hinein erstreckt und auf dem Durehsehnitt kMne nekrotisehe 
Herde erkennen laBt. Die weichen H~ute fiber beiden Grol~hirn- 
hemisphi~ren sind eitrig infiltriert, besonders tiber dem Stirn- und 
Seheitellappen, ebenso an der basalen Fl~che des Kleinhirns. 

Bakter iologiseh:  MJt dem meningealen Eiter besehiekte Agar- 
piatte n bleiben steril, wahrend auf einer Blutagarplatte sich feine, tau-  
tropfenartige Kolonien naehweisen lassen, die als aus Influenzabazillen 
bestehend erkannt werden. 

~ ikroskopische  Untersuchung der I taut :  An mikroskopischen 
Sehnitten eines 2 cm langen, zur Untersuehung herausgeschnittenen Haut-: 
stiickes erkennt man mit blol~em Auge drei durch intaktes Gewebe von- 
einander getrennte Herde (Pappenheims panoptgehe Fiirbung) mit 
dunklem, blauem Zentrum und deutliehem, fleckig-h~morrhagischem Hof. 
Die Herde liegen an der Grenze yon P. retie, cut. und subkatanem Fett- 
gewebe. Die blaue Fi~rbung ist bedingt durch das schmutzigblaue Kolorit 
des Bindegewebes, das wie durchtr~nkt yon einer blau gefarbten Sub- 
stanz erseheint. In dieser triibblauen Zone heben sieh zwei getrennt 
voneinander verlaufende Gef/il~e ab ,  deren Wandungen dunkelblau um- 
saumt s ind .  Diese Saume erweisen sieh bei starker VergrSl3erung als  
diehtstehende Sehwarme kMnster, sehlanker Bazillen, welche auch den 
weiteren Verlauf der Gef~13e begleiten. An einem der St~mmehen ist es 
zu einer Auseinanderdrangnng der Wandsclliehten durch zelliges Material 
gekommen, so dal~ alas Lumen erheblich eiI{geengt ist. A n  dem zweiten, 
in gleicher Weise umsi~umten, ungefi~hr gleich grogen Gefa~ fehlt diese 
Ver~nderung. Am unteren Umfang des Herdes sitzt ein, die eben genannten 
um ein Vielfaches an Umfang iibertreffendes Gef~l~, das durch einen Leuko- 
zyten-Fibrin-Thrombus viillig verschlossen ist, ohne dug seine Wandungen 
Bazillcnansiedelungen erkennen lassen. Im Bereich dieses, augerhalb des 
groBen Herdes, auf dem Schnitt getroffenen GefaBes ist es an einer Stelle 
zu einer stiixkeren intraparietalen~ aus Leukozyten und Detritus bestehenden 
Exsudatbildung gekommen. Die an die Peripherie des IIerdes grenzende: 
Umgebung ist yon geradezu massigen Extravasaten eingenommen, di% 
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~enn auch nicht in ununterbrochenem Zusammenhang, die Subcutis und 
Cutis bis in den Papillarkiirper hinein durchsetzen. In den tieferen Schichten 
der Subcutis, mehr als 1 cm unterhalb der ttautoberflache, ist das Binde: 
ge~ebe triibSdematSs. Die fixen Gewebselemente stellenweise geschwollen 
und vermehrt. Die Oberhaut hat gar nicht gelitten, und auch tier Papillar- 
kiirper erseheint, abgesehen yon dem in ihm befindliehen Extravasat und 
yon dem etwas Starkeren Hervortreten der fixen Gewebselemente voll- 
kommen intakt. Haarbalge und Knaueldrfisen im Bereiche der Krank- 
heitsherde wohl erhalten. 

Der klinisch, und auch bei der Sektion, seiner ~tiologie nach dunkle 
:Fall hat dureh die bakteriologisehe und mil~oskopisehe Untersuchung 
vfillige Aufklitrung erfakren. Schon der makroskopische Sektionsbeflmd 
gab zunachst AufschluB fiber die kliniseh beobachteten meningitischen 
Erseheinungen, aber erst die Aussaat des meningealen Eiters auf Blut- 
agar gewhhrte einen Einbliek in die Art des Krankheitserregers. Sehon 
das Sterilbleiben der gewiihnliehen Agarp]atten innate den Verdaeht nahe- 
legen, da~ es sich um eine hfimophile Bakterienart handele, und die Unter- 
suchung der Blutagarplatte ]ehrte dann einwandsfrei, dal~ man es mit In- 
fluenzabazillen zu tun hatte. u r~itselhaft blieb dagegen die, klinisch 
als ttfimatom gedeute~e, Erl~'ankung der Haut in der linken AehselhShle. 
DaB ein solehes tatsaehlich nicht vorlag, zeigte ein in den fraglichen Haut- 
bezirk gemachter Einschnitt. Aber erst die mikroskopische Untersuchung 
brachte doeh v~illigen Aufschlu6 fiber den Charakter des vorliegenden 
Prozesses. Der Nachweis der streng in den Geffil3wandungen gelagerten 
schlanken Bazillen genfigte, auch ohne dal3 hier durch Kultur eine Iden- 
tifizierung erfolgt war, fiir die Deutung der Pazillen als P.-Bazillen. Gerade 
diese Lokal isat ion ietzt uns auf Grund unserer bisherigen, an einem 
gro•en Material gewonnenen Erfahrungen in den Stand, mit aller Sieher- 
heit derartige Bazillen als P.-Bazillen zu erklaren. Dazu kommt die weitere 
histologisehe t'bereinstinm~ung: wie sie vor allem in der Nekrose des, yon 
dem durch Bakterien okkupierten Gefa$ versorgten, Cutisbezirk gegeben 
ist. Das Mikroskop hat abet welter gezeigt, da$ bier eine besonders schwere 
Sehadigung des Hautgewebes vorlag, was in dem Bestehen sehr ausge- 
dehnter Ex~ravasate zt:m Ausdruek gelangte. Dieser Eefund maeht es 
verstandlieh, da$ Miniseh die Erkrankung als I~Iamatom gedeutet worden 

�9 ist. Znwege gebracht ist dieses Symptom wohl dureh die sehr erhebiiehe 
Alteration yon zwei verschiedenen Gefat3st~mmchen, fiber die ich bei 
Sehilderung des mikroskopise~en Befundes berichtet babe. Es handelt 
sich dabei einmal um eehte arteriitisehe Veranderungen und welter um 
thrombotische Prozesse (vgl. aueh Fall 3 in dieser Zeitschrift). So wird 
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es  verstandlich, dal] es, speziell i~l Gebiete der entzfindlich infiltrierten 
Gef~i~wand, auch zum Austritt yon roten Blutzellen und zu einer weit- 
reiehenden Uberschwemmung des Gewebes mit diesen gekommen ist. 
Das Mikroskop hat uns endlich auch dariiber aufgeklart, dab der, klinisch 
als einheitlicher imponierende , Krankheitsbezirk sieh aus einer Gruppe 
kleinerer, dieht nebeneinander gelegener, man kann sagen konfluierter, 
Her@hen zusammengesetzt hat. Gerade das isolierte Auftreten eines, 
noch dazu ungewShnlich gro~en, Herdes 'war es, was zu diagnostisehen 
Irrtiimern Anlal~ gab .  Ein vital vorgenommener Einschnitt und die 
Ubertragung yon den Sehnittr~ndern abgekratzten Materials auf Agar 
wfirde sofart auf die richtige F~hrte gelenkt haben. 

Fall  12. 

Der 1/2j~ihrige Knabe H. gelangte am 26. VIII. 1916 wegen Keuch- 
hustens und Nasendiphtherie zur Aufnahme. Naehdem er sieh yon diesen 
beiden Erkrankungen erholt butte, erkrankte er am 12. I. 1917 an lVIasern 
und starb am 2. II. 1917; in den letzten Lebenstagen waren dem Kinde 
Priel3nitzsehe Umschlage verordnet worden, und es batten sich auf 
der Haut des Brustkorbes zahlreiche, klinisch als Ekthyma gangraenosum 

gedeutete, durch den bakteriologischen Naehweis von b.p. in Reinkultur 
als diese Hauterkrankung sichergestellte Effloreszenzen entwiekelt. 

Die Sektion (Nr. 261/1917) der 64 cm langen Leiche des mageren 
Knaben zeigte auf der Haut des Brustkorbes eine grofle Anzahl miteinander 
konfluierender, bis markstfiekgrol3er tterde, fiber denen die Oberhaut teils 
blasig abgehoben ist, teils vSllig fehlt. Sie sind umgeben voh roten Saumen 
und zeigen an vielen Stellen ein nekrotisches Zentrum; an anderen ist die 
Haut pergamentartig trocken, an noch anderen nassend. An der Hinter- 
flache des Thorax ist die Zahl der Herde eine ger ingere . . . .  Im Unter-  
lappen der l inken Lunge,  ann~hernd in der Mitte .zwisehen seiner 
Spitze und Basis, nahe dem Hflus, findet sich ein etwas fiber erbsengrol3er, 
bis an die Oberf]itehe heranreichender, ziemlich derber, fast kasig trockener 
Herd, yon einem gut mfllimeterbreiten hamorrhagischen Saume umgeben. 
Die Pleura dieses Lappens, in dessen unterer Halfte, ist durch punkt- 
f~rmige H~morrhagien rot gesprenkelt. In der rechten Lung e uneharak- 
teristische Herde . . . .  Auf der Oberflache der normal groi~en l inken  
Niere sieht man im Bereich des konvexen Randes, iibergreifend auf die 
hintere Fli~che, 2 cm oberhalb des unteren Pols, drei, durch ihre schmutzig- 
braune Farbe sich markierende VorwSlbungen, denen entspreehend auf 
dem Durehschnitt, hier auf die l~arkkegel besehr~nkt, an hamorrhagisehe 
Infarkte erinnernde, nicht die ganze Breite und L~nge der ]~[arkkegel ein- 
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nehmende sehmutzigrote I-Ierde kenntlieh sind, yon denen jeder einzeine 
ein mehr gelb gefiirbtes, streifiges Zentrum zeigt. Das tibrige ~ Nieren- 
gewebe b ie te t  niehts Bemerkenswertes, abgesehen yon einer gewissen 
Blasse der Rinde: 

M i k r o s k o p i s e h e r  Be fund :  a) der Lunge .  Der makroskopiseh 
graugelbliche Herd setzt sich zusammen aus einer Gruppe yon Alveolen, 
yon denen einzelne ein, haupts~chlich aus Leukozyten bestehendes Ex- 
sudat enthalten, wahrend andere mit einer sekmutzig=dunkelblauen Masse 
(F~rbung mit polychromem Methylenblau) geftillt sind, die aus einzelnen 
Fibrinfaden, Chromatinbriickeln, Kernsehollen, und in der I-Iauptsache 
aus ziemlich homogenem, geronnenem Material besteht. Diese, einen 
grSBeren Komplex bildende, Alveolengruppe reicht yon einem sie zentral- 
wi~rts begrenzenden Arterienast bis an die Pleura heran. Dieser Arterien= 
ast l~Bt insbesondere da, woes: langs getroffen ist, eine hIasse feinster 
Bazillen zwischen ]~Iedia und Adventitia, die letztere durchsetzend, er- 
kennen. Die eine Wand weist einen schmalen, wandst~indigen Leuko= 
zytenbelag auf, mit dem ein das Lumen (furchziehendes Fibrinnetz in 
Yerbindung steht, zwischen dessert ~aschen rote Blutzellen angehi~uft 
sind. Der das Gefii~ umgebende Lymphraum ist tells mit Leukozyten 
vollgepfropft, z. T. enth~tlt er eine iihnlich schmutzigblau gefiirbte, kSrnig 
homogene ]~Iasse, wie sie in einzelnen Alveolen vorllanden war. In den 
im Bereieh des I-Ierdes siehtbaren Bronchien finden sich zahlreiche Leuko- 
zyten. In der Umgebung des Herdes pral]e Fiillung der in ihrer Wand 
unveri~nderten Gef~i3e. 

b) der Niere. Entsprechend dem mit blol~em A~ge erkennbaren 
gelben Zentrum finder sich bei mikroskopischer Betraehtung ein voll- 
kommen nekrotische~" Bezirk, innerhalb dessen man ~ur ChromatinbrSekel 
und Trtimmer mir den Resten von geraden ttarnkan~lchen' sieht, denen 
indes jede Spur. yon Epithelbelag fehlt. Diese nekrotische Zone ist al]er- 
seits umgeben yon aufs prallste geftillten Kapi]laren; diese Ftillung ist 
im hlark geradezu strotzend und last sich unter all li~tflicher Abnahme 
dutch die ganze Dieke der Rinde bis an die Obefflache der ~iere verfolgen. 
]_n der Rinde ist es, besonders in den der Grenzschieht nahen Kan~lchen 
zu einer sehr erheblichen intertubul~ren zelligen Infiltration gekommen, 
so dai~ die eigentliche Nierenstruktur nahezu vollstandig verdeckt ist. 
Den 5fittelpunkt aller dieser Yer~inderungen bildet ein grSfierer Arterien- 
ast, am tiefsten Ende einer Bert inischen S~ule gelegen, dessen Adventitia 
aufs dichteste yon feinen Bazillen eingenommen ist, und der, bei iibrigens 
intakter Wand, in seinem Lumen neben zahlreichen, der Innenwand an- 
gelagerten Leukozyten, im Zentrum mit so]ehen untermisehte rote Blut- 
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zellen enth/~lt. Wo das Harnkan~lchenepithel der Rinde in dem Er- 
krankungsgebiet noeh kenntlieh ist, erscheint es gri~l]tenteils kernlos und 
schollig. In einzelnen Henleschen Schleifen gelingt der Nachweis yon 
Bazillenzylindern. Das an den Krankheitsherd angrenzende Parenchym 
erscheint vollkommen intakt. 

W/~hrend die P.-Ea'krankung der Haut klinisch richtig gewiirdigt und 
bakteriologisch sichergestellt war, batten sich die bei der Sekti0n an der 
Lunge und Niere nachgewiesenen Ver/inderungen der Erkennung am Kranken- 
bert entzogen. Uber die Deutung des Befundes an der linken Niere herrschte 
bei mir keinerlei Zweifel; deckte er sich doch vollst~tndig mit den, in meiner 
ersten Arbeit 1 verSffentlichten, bei zwei frfiheren F/~llen gesehenen Yer- 
/~nderungen bis in a!le Einzelheiten, und die yon mir gestellte anatomische 
Diagnose lautete derngem/~l] auf Ekthyma gangraenosum und P.-Erkranktmg 
der linken Niere. GewiBheit brachte aU~rdings auch hier erst das MJkro- 
skop, das dann aber auch in histologischer Beziehung eine absolute Uber- 
einstimmung mit den damaligen Feststellungen ergab. Ich habe, in Voraus- 
sicht dieses Ergebnisses und mit Riicksieht auf die Erhaltung des so~ wert- 
vollen Praparates ffir die Institutsammlung, yon einer bakteriologischen 
Untersuchung der Krankheitsherde bewul]t Abstand genommen. Aber 
durch diese Unterlassung ist eine Liicke in der Beweisfiihrung, dab hier 
e ine P.-Erkrankung der Niere vorliegt, nicht geschaffen. Die Lokalisation 
der Bazillen an der Arterienwand und die damit zusammenh~ngende, in 
eider Nekrose des Gewebes bestehende Sch/idigung des Nierenparenchyms, 
die pralle, reaktive Gefi~l]fiillung sind so charakteristiseh, dab ein anderer 
Kranldaeitserreger als der P.-Baci]lus gar nicht in Frage kommen kann. 
Auch die in einzelnen Schleifendurchschnitten gefundenen Bazillenzylinder 
habe ich in einem meiner frfiheren F/~lle beobaehtet und auf die Wichtig- 
k*eit diescs Vorkommnisses hingcwiesen. 

Etwas anders lagen die Dinge bei dem kleinen Herd in der Lunge. 
Seine Deutung war makroskopiseh nicht fiber atle Zweifel erhaben. Auch 
hier mul]te ich yon einer bakteriologischen Untersuchung Abstand nehmen, 
da ich die eine H~lfte fiir mikroskopisehe: Zwecke brauchte, die andcre 
als Sammlungspr/~parat konservieren wollte, abet auch bier hat das Mikro- 
skop ganz eindeutige Ergebnisse geliefert. Die Ansiedelung der Bazillen 
in der Wand eines etwas grSl]eren Arterienastes ist es, welches die Dia- 
gnose, dab wir es mit P.-Bazillen zu tun haben, mit aller Sicherheit s{ellen 
l~Bt. Eine mikroskopisch/erkennbare Sch/idigung dieses Gef/iBastes hat 
nicht stattgefunden. Trotzdem ist es zu wandst~ndiger Leukozyten- 

1 Virchows Archiv. 
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ansammhmg und zu Fibrinausscheidungen im Lumen gekommen; Beweis 
genug, daft die Blutstriimung ungtinstig beeinflussende Momente a n  der 
scheinbar intakten Gefii~wand bestanden haben. 

Fiir den vorliegenden Fall kann nun mit aller Bestimmtheit behauptet 
werden, dat3, wenigstens an einem Organ, die I n f ek t i on  mit P.-Bazillen 
auf h~ma~ogenem Wege entstanden ist, namlich an der N i e r e .  Eine 
andere ~gl iehkei t  des Eindringens der Krankheitserreger in dieses Organ 
ist fiir den vorliegenden Fall nicht vorhanden. Als sehr w a h r s c h e i n l i c h  
hat man diesen Infektionsmodus auch ftir den k le inen  L u n g e n h e r d  
zu betraehten, da bei Fehlen yon Schleimhautveranderungen am Sehtund 
und den grSberen Luftwegen ein Eindringen durch Aspiration ausgeschlossen 
erscheint. Die I n v a s i o n s p f o r t e  ist m. E. in diesem Fall in der Haut zu 
suchen, auf der sieh, ganz fi~hnlieh wie in dem unter 8. mitgeteilten Falle, 
unter der Applikation des PrieBnitzschen Umsehlages die Ekthyma- 
effloreszenzen in ungewShnlich groBer Zahl entwiekelt haben. Wi~hrend 
es dort die, mSglieherweise dutch das konstitutionelle Grundleiden (Dia- 
betes), besonders disponiert gemachte Haut, war, welehe der Ansiedelung 
der P.-Bazillen Vorschub leistete, besafl die Haut bier wahrscheinlieh 
dutch die vorangegangenen ~asern eine gewissermagen lokale ' Disposition 
fiir das ttaften dieses Krankheitserregers, der sich genau an die yon dem 
PrieBnitzschen Umsehlage bedeckt gewesenen Itautbezirke gehalten hat. 
So ist gerade dieser Fall bis in alle Einzelheiten seiner Genese naeh als 
aufgekl~t anzusehen. 

Fall  13. 

Ein letzter Fall betrifft ein ljahriges, am 4. XI. 1916 aufg'enommenes 
~adehen, das zun~chst 3[asern durchmachte, naeh deren Ablauf sich rechts- 
seitiges Ohrlaufen einstellte, das, mit Unterbrechungen und zeitweiligem 
Naehlag der Eiterungen, bis ]gitte Februar anhielt. Am 25. II. 1917 er- 
neuter Ohrausflu~. Am 26. II. stellten sich pl(itzlich meningitische Er- 
scheinungen ein, denen das Kind am 27. II. erlag. Der bei der Lumbal- 
punktion gewonnene Liquor war triibe und enthieit sehr viel Leuko- und 
Lymphozyten. Er soll bakteriologisch bei Aussaat auf Traubenzucker- 
agar steril gewesen sein. 

Die Sektion (Nr. 512/1917) ergab folgenden Befund: Schadeldaeh 
mit erhaltener gro~er Fontanelle . . . . .  Die weichen H~ute an tier Basis 
der  S t i r n l a p p e n  und tiber der Spi tze  be ide r  Sch l i i f en l appen  
zeigen zahlreiche punktfSrmige Blutaustritte. Hier sind die Meningen 
etwas triibe und blutreich. Auch an der Konvexitat des Stirnhirns, nahe 
dem scharfen Rande der Hemisph~iren, beiderseits einzelne kleine Extra- 
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vasate und etwas sulziges ()dem . . . .  Auf der Sehleimhaut des Coecum 
in der Umgebung der Einmfindung des Wurmfortsatzes sitzen neun bis 
linsengrol~e, aus einem speckig gelblichen Zentrum bestehende und einen 
tiefen, roten, sehmalen peripheren Saum aufweisende Herde . . . .  In beiden 
Paakenhiihlen sulziges Exsudat . . . .  An der hinteren R a c h e n w a n d  bis 
zum Ubergang in die SpeiserShre mehrfaehe fleckigrote bis linsengro~e 
Stellen, deren einzelne einen grauen, sehleierartigen, fest haftenden Belag 
zeigen. Am ausgesproehensten sind die 'Veranderungen in beiden Sin. 
pyrif. I-Iier ist die Schleimhaut schmutziggrau, und der ProzeB greift 
kontinuierlich auf die Seitenrander des Kehldeckels fiber, ebenso wie auf 
den Uberzug an der Spitze des linken Giel3beekenknorpels, dessen Schleim- 
haut, ebenso wie die des rechten, diffus gerStet und ~idematSs ist. Auch 
die Sehleimhaut an der Vorderfl~ehe der Giel~beekenknorpel ist "bis zur 
Spitze der Stimmforts~tze erkrankt. Die Hinterfl~che des weichen Gaumens 
zeigt neben fleekiger RStung winzig kleine graue Flecke. Kehlkopfinneres 
und LuftrShre sind frei. 

Bak te r io log i sch :  Aus einem Herd des Coecum P. in Reinkultm'. 
Aus der Belag zeigenden hinteren R a c h e n w a n d  enorme ~engen b.p. 
in Reinkultur. Aus der (Sdemfltissigkeit der Hirnh~tute  11 Colonien 
vo~ b.p. Keine anderen Bakterien. 

Zur m i k r o s k o p i s c h e n  Untersuchung wurde ein Stiick der hinteren 
Rachenwand so herausgesehnitten, dal~ man den Ubergang einer als grau 
bezeichneten Stelle in die normale, noeh etwas stiixker gerStete Umgebung 
traf. Dabei zeigte sich, dal~ das Oberfliiehenepithel in seinem ganzen Be- 
reiche fehlte, und dal~ die im Strat. propr, der Sehleimhaut gelegenen 
Venen auffallend welt sind. Eine der in der obersten SchIeimhaut ge- 
legenen Schleimdriisen, an der man noeh Konturen yon Aeini deutlich 
erkennen kann, befindet sich im Zustande der Nekrose. E s  ist d~bei an 
einer Stelle anseheinend dutch Konfluenz mehrerer benaehbarter Drtisen- 
b~ischen zur Bildung eines etwas grS/3eren Hohlraumes gekommen. In 
diesem sieht man neben einer Gruppe wohlerhaltener Kerne Schw~rme 
feinster Bazillem In dem glei.chen Schnitte linden sich in einiger Ent- 
fernung yon dieser Driise drei andere, in jeder Beziehung wohlerhaltene, 
von denen namentlieh die, der erkrankten Drtise zunaehst gelegene an 
einer Seite yon einem etwas gr(il]eren Arterienast begleitet i s t .  Dieser 
erseheint sehon bei Betrachtung mit sehwaeher VergrSflerung in seinen 
~uBeren Wandsehiehten blau umsaumt (Farbung mit polyehromem ]ge- 
thylenblau). Dieser Saum 15st sich be i Anwendung stiirkerer VergrSl~erung 
in eine diehte Ansammlung feinster Bazillen auf. Aueh an zahlreiehen, 
zwischen den intakten Drfisenkiirpern verlaufenden feinen Venenstammchen 
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bieter die aufiere Wandschicht ein ganz fi~hnliches Verhaleen. We die Ge, 
f ~ e  etwas n~her zusammenliegen, konfluieren die sic als Mantel um- 
gebenden Bakterienmassen, erreichen tibrigens nirgends das Gefa~lumen, 
wean sie auch stellenweise bis an das noeh erhaltene Endothel vordringen. 
Auch in den Wandungen tier unterhatb der Muskulaeur verlaufenden 
Gefa~astchen gelingt der I~achweis der Bakteriensaume. Die Muskulatur 
selbst ist durchaus intakt. 

Der Fall bet der anatonfischen Beurteilung allerhand Sehwierigkeiten. 
Die ldinisehe, mit einem Fragezeichen versehene Diagnose: Meningitis 
ex otit. effuhr insofern eine Best~tigung, als an verschiedenen Stellen 
der Hirnoberfl~iche eine Triibung der Meningen und an manchen Bezirken 
ein ausgesprochen trtibes (Jdem derselben bestand. Sehr ungewShnlich 
waren die z. T. recht dicht stehenden, allerfeinsten, punktfiirmigen Extra- 
vasate; alles Befunde, die zum Bilde einer durch die gewShnlichen E n t -  
ziindungserreger verursachten Meningitis gar nicht recht pal~ten. Der 
otogene Ursprung der Hirnhautaffektion lie• sich ohne weiteres yon der 
Hand weisen, schon durch die eigenartige Lokalisation, die bier haupt- 
siichlich die Stirnlappen betraf und sonst nur auf die Spitze der Schl~tfen- 
lappen besehri~nkt war. Die PaukenhShlen enthielten kein eitriges, sondern 
ein etwas sulziges Exsudat. Der Knochen war vollkommen intakt. ,Die 
~tiologie der l-lil~autentztindung mu~te also zun/ichst als unklar be- 
zeichnet werden. Auch die an den Rachenorganen festgestellten Yer- 
anderungen brachten den Fall dem Versti~ndnis nicht n~ther. Erst die 
eigenartigen Herde in der C0ecumschleimhaut lieflen bei mir, in Erinne- 
rung an ganz i~hnliehe Veriinderungen auf der Magenschleimhaut, den Ver- 
dacht aufkommen, da$ hier der b.p. ftir die in ihrem Exterieur so ver- 
schiedenartigen Orgalrlasionen als Krankheitserreger in Betraeht kommen 
ktinnte. Wie berechtigt diese Annahme war, hat die bakteriologische 
Untersuchung ergeben, die ganz eindeutige und iibereinstimmende Er- 
gebnisse zutage f~rderte. 

Danach dtirfte die Genese des Falles so zu deuten sein, dal~ als Ein-  
t r i t t s p f o r t e  fiir den b.p. die Raehensehleimhaut anzusehenist. In dieser 
ist es einmal, ganz ahnlich wie in dem hier unter 10. angefiihrten Falle, 
zur Nekrose einer Sehleimdriise dutch direkte Invasion der Bazillen in 
die den DriisenkSrper zusammensetzenden Acini gekommen, und anderer, 
seits tlaben sieh die Erreger, wie sonst, an ihrer Prlidilektionsstelle, in den 
Wandungen yon Arterien and Venen, niedergelassen und so zu den im wesent- 
lichen als Sehleimhautnekrosen zu bezeichnenden Veranderungen geftihrt. 

Ob die im Coeeum konstatierten Krankheitsherde auf hamatogenem 
Wege entstanden oder als Effela versehluekter and dorthin gelangter 
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P.B. anzusehen sind, ist m . E .  nicht mit Sicherheit zu entscheiden. Es 
wiirde das auch dann_jficht mSglich sein, wenn durch bakteriologische 
Untersuchungen des Leichenblutes i n  diesem die Anwesenheit yon P.- 
Bazillen nachgewiesen worden ware. 

Anders liegen die Dinge bei der Erkrankung der Meningen. Da eine 
Fortleitung eines Entziindungsprozesses veto Ohr nicht in Frage kam, 
kann m. E. die Affek t ion  der t t i rnh i iu te  nur als auf m e t a s t a t i s e h e m ,  
i .e .  h a m a t o g e n e m  Wege entstanden anzusehen sein. Fiir diese An- 
nahme spricht insbesondere auch die Multiplizitat der Entziindungsherde 
an den ~veichen I-I~uten. Leider babe ich verabs~iumt, von den erkrankten 
Hirnbezirken ]~erriihrendes Material fiir die anatomische Untersuchung zu 
entnehmen, was ieh um so lebhafter bedauere, als die Gelegenheit dazu, 
nach meiner Erfahrung, nur auBerordentlich selten geboten ist. Es ist 
der erste Fail einer derartigen, hiianatogen dnrch den b.p. verursachten 
Meningitis, dem ich in meiner sich dauernd auf ein grebes Material stiitzenden 
anatomischen Laufbahn begegnet bin. Die Zahl der in der trtiben 0dem- 
fltissigkeit Vorhandenen b.p. war eine sehr geringe. Obwohl ieh einige 
()sen auf die Platten verimpft babe, entwiekelten sich doch n u t  elf Ko- 
lonien, so dab es zweifelhaft erseheint, ob der histologisehe Nachweis der 
Krankheitserreger im Schnitt iiberhaupt gelungen ware. 

Auf das eigenartige anatomiselle Bild babe ich schon hingewiesen. 
Es waren vet allem die so zahlreichen kleinsten, punktfSrmigen Blut- 
herde, welehe dem Befunde an den sonst nur leieht getriibten und stellen- 
weise etwas 5dematSsen Meningen ein besonderes Gepriige verliehen. DaB 
der b.p. als Erreger eitriger Meningitiden, die vom Ohr aus fortgeleitet 
werden, in Betracht kommt, ist bekannt und .zuerst durch Kossel er- 
wiesen worden. Immerhin sind auch diese rein eitrigen, auf ausschlieB- 
liche Infektion durch den b.p. zuriickzufiihrenden, otogenen )Seningitiden 
nicht hiiufig, t~ber metastatisehe Entztindungen der Meningen durch 
den Bacillus wissen wir aber bisher kaum etwas, und auch yon d iesem 
Gesichtspunkte aus kommt dem vorstehenden Falle eine besondere Be- 
deutung zu. 

Ieh reihe bier noeh zwei aussehlieBlich klinische Beobachtungen an, 
welche die pathogenen Eigenschaften des b.p. fiir den ]~Iensehen naeh 
zwei Richtungen bin in interessanter Weise zu illustrieren imstande sind. 
Die eine betrifft eine 46jahrige Arztfrau S., der am 6. v i .  1912 wegen 
eines reehtsseitigen Nierensteines dieser dutch Pyelotomie entfernt worden 
war. Das Heraushebeln der freige]egten Niere aus ihrem Lager war sehr 
schwierig, der Stein' wurde dutch eine kleine Sehnittwunde des Nieren- 
beekens extrahiert, diese sorgf~ltig Vernaht, die Niere reponiert, und ein 
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diinnes Drainrohr nach dem Nierenbecken hin gelegt. Die vor dor Operation 
normale Temperatur bewegte sich danach, vor allem abends, dauernd um 
38 o und stieg vom 121. an erheblich h6her, erreichte am 22. VI. 40 ~ Der 
Fieberstatus warde ~ stark ~remittierend. Da au~erdem, vom 4. Tage post 
operationem an, taglich bis zu einem L~ter Urin durch die, Wunde ent-  
leert wurde, sich aueh das Mlgemeinbefinden der :~iere derr-Patientin " 
verschlechterte, wurde, mit Rticksicht auf das anhaltend remittierende 
Fieber, die 5~iere am 27. VL entfernt. Im Laufe der n~ehsten 6 Tage 
fiel die Temperatur ab, und die Patientin wurde am 26. VII. fast geheilt 
entlassen. 

Die am Tage der Operation meinem Institut mit der Diagnose ,,Fistula 
renalis, bTephrektomie" tibersandte Niere bot folgenden Befund: Sie toilet 
10:5:3 cm und ist bereits aufgeschnitten. Die Kapsel ist schwer ab- 
zuziehen, z.T. nur unter LSsung des Parenchyms. Im iibrigen ist die 
OberfI~che glatt, rStliehgrau, und enthiflt zahlreiehe feinste Abszesse mit 
gerStetem ttof. Die Rinde ist normal breit, quillt nicht vor, die ~ark- 
kegel sind hellrot. In einigen von ihnen linden sich streifige s 
Im Nierenbecken steeknadelkopfgrol~e Blutungen und starke Gefii~- 
injektion. 

Bakte r io log isch  wurde aus den Absze~chen b.p. in Reinkultur 
gewonnen. 

Zur mikroskopisehen  Untersuchung wurde ein abszel~enthaltendes 
~ierensttick herausgeschnitten und an diesem, an in verschiedener Weise 
gefi~rbten Sehnitten, fo]gendes festgeste]lt: Entspreehend dem makro- 
skopischen Befunde sieht man mikroskopiseh,' in Rinde wie:)iark, ~ zahl- 
reiche zellige Infiltrationsherde, die, in der Rinde aussehliel31ieh aus ein- 
kernigen Zellen b.estehend, teils um die Glomeruli, teils um die gewundenen 
Kani~lehen gelegen, diese vielfach stark auseinander driingen, an anderen 
Stellen die Rindenstruktur verdeckend. Ein grii~eres Abszel~chen liegt 
in der Basis eines ~Iarkkegels. Es setzt sieh zusammen aus zahlreichen 
mononukleiiren, spiirlichen polynukleiiren Zellen und sehr vielen Chromatin- 
brSckeln. Itiimorrhagisehe Beimengungen fehlen. Von diesem zelligen 
)Iaterial heben sich zwei, r~iumlich voneinander getrennte, dunkler blau 
gcfiirbte kleine Her@hen ab, die sich bei Betraehtung mit Immersion 
in dichte Ansammlungen yon feinen Bazillen auflSsen. Diese  liegen in 
priiformierten R~umen, beztiglich deren sich:soviel aussagen ] ~ ,  dal~ 
sic niehts mit Harnkaniilchen zu tun haben. Es machf am ehesten den 
Eindruck, als wenn es sieh um feine Lymphspalten hande]t, ~vofiir die 
stellenweise netzartige Anordnung der Kani~lchen zu spreehen seheint. 
Die im Sehnitt getroffenen Gef~e sind vollkommen intakt, ebenso wie 
alas yon Absze~chen freie ~ierengewebe. 



~.JBER DIE :]~ENSCHENP&THOGENITAT DES ~ACILLUS PYOCYANEUS. 399: 

Die Deutung des Falles stSl~t auf keinerlei Sch~ierigkeiten. Es unter-~ 
liegt keinem Zweifel, dab es an der pyelotomierten ~iere zu einer sekun- 
diiren P.-Infelaion gekommen ist, die zu multipler Absz0]bildung in. der 
Niere gefiihrt und dadurch zu der langanhaltenden Temperatursteigerung 
sowie d~r damit zusammenhangenden Verschlechterung des Allgemein- 
befindens AnlaB gegeben haben. ~ach der Entfernung der, eine Brutstiitte 
ftir den b.p. bildenden ]Niere erfolgte ziemlich rasch die Abfieberung und 
allmfihliche Genesung der Patientin.' Unter der groBen Zahl abszel~haltiger, 
yon mir untersuehter ~ieren ist es der einzige ~all, in dem es mir gelungen 
ist, den  b.p. als alleinigbn Krankheitserreger nachzuweisen. Es  ist sehr 
wohl :m(iglich, da~ yon anderen ~hnliche Befunde erhoben worden sind, 
aber unter allen Umst~inden geh(iren sie zu den seltenen Vorkommnissen. 
Der Fall Jehrt, yon ~ie ernsten Folgen die Invasion der b.p. in ein ver- 
~nde t e s  Organ sein kann, und ist ftir inieh ein Beweis dafiir, da~ seinem 
Eindringen in Wnnden eine Bedeutung zukommt, die viel ernster zu nehmen 
ist, als das gemeinhin zu geschehen pflegt. Wenn im allgemeinen sich ver- 
h~ngnisvollere Folgezusti~nde an dieses Ereignis nicht anzuschliel~en pflegen, 
so liegt das daran, dal~ es sich meist um eitrige Weiehteilwunden handelt, 
innerhalb deren man sich, wenn aueh schwierig und meist erst naeh Jam 
gerer Zeit, dieses Bacillus erwehren kann. Sehr viel ungiinstiger liegen 
die Dinge, wenn er in HShlenwunden eindringt, wie nach Empyemoperation, 
und noch schliImner, wenn er sich, wie im vorliegenden Falle, in einem 
inneren Organe, wie der operatic erSffneten 1Niere, ansiedelt. 

Ein sehr lehrreiehes Ergebnis hat die mikroskopische Untersuchung 
zutage gefSrdert, die gezeigt hat, da~ die Art der Ansiedelung des b.p. 
in der !Niere eine durchaus andere war, als: bei einer hiimatogen infizierten. 
Die charakteristische Lokalisation der Bazillen in den GefiiB-, besonders 
den Arr fehlte vollkommen; sic fanden sieh vielmehr in 
KanMchen, d i e  ich, wie oben geschildert, als Lymphr~iume aufzufassen 
geneigt bin. Aueh yon den, i n  den drei einschliigigen Fallen yon mir 
beobaehteten ganz eigenartigen, infarktiihnliehen I%kroseherden im 
l~ierengewebe war keine Rede. Es batten sich vielmehr in Rinde und 
Mark, aussehliel~lich als Abszel~chen imponierende, tterde entwiekelt, und 
diese boten bei der mikreskopischen Untersuchung einen wesentlich anderen 
Befund als dis dureh banale Eitererreger oder durch Colibazillen ver- 
nrsachten. Sie setzten sich namlich so gut wie aussehlieBlich aus mono- 
nuklearen E|ementen zusammen, denen nur an gr6Beren Herden spar- 
.liche Polynukleare und, massenhaft Chromatinbriiekel und Kerntrtimmer 
beigemischt waren .  Ob hierin etwas ganz Gesetzmi~13iges zu erblicken 
ist, mSchte ich bei der einstweilen isoliert gebliebenen Beobachtung nicht 
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sntschsiden. Aber be tont  ~verden mul~ dieser Unterschied unter allen 
Umst~nden. 

Es blsibt rair nosh iibrig, tiber einen letzten, einen 20ji~hrigen Ssl- 
daten betreffenden Fall zu berichten, den ich seit dera 18. IX. 1916 auf 
der rair seit Kriegsbeginn unterste]lten Lazarettabteilung (Rsservelaza- 
rett III) in Behandiung babe. 

Der Patient Jan. erkrankte in der iNacht vom 11. auf den 12. IX. 
1916 unter Fieber und Stichen in der Brust, und traf, nach voriibergehendera 
Aufenthalt in Feldlazaretten, am 17. IX. hisr ein. Uber den Lungen raittel- 
groi~blasigs Rasselgsrausche. Am 20. IX. stieg die Teraperatur auf 39-2~ 
Ohnmachtsanfall. - -  91. IX. schwankt die Tsmperatur zwischen 36-40 
und 39.7 ~ - -  Am 25. IX. Schiittslfrost mit folgendem Teraperaturanstieg 
auf 40"2 ~ Links hinten unten Stiche; dort gsringe Schatlvsrktirzung. 
Eine am 25., 27. und 29. IX. vorgsnommene Blutkultur ergab regelra~tl~ig 
ein negatives Ergebnis. - -  Am 29. IX. erfolgt nach drei fieberfreien Tagen 
Tsmperaturanstieg auf 40- 2 ~ Links hinten unten Stiche; dort gsringe Schall- 
vsrkiirzung, aberraals Tsraperatur~nstisg his 40-3 o. An diesera Tage sx- 
pektorierte Patient 50 sere gelben, fStiden Eiters. 1. X. aberraalige Blut- 
kultur rait dera gleichen negativen Resultat wie vorher. - -  2. X. Patient ist 
fiebsrfrei, sntleert taglich 30 esm sines dtinnfliissigen, eitrigen, sich dursh 
einen eigentfiralich laden Gerueh anszeichnendsn Auswurfs, in dera dursh 
Plattsnkultur raassenhaft b.p. naehgewiessn wsrden. 

Ich tibergehe Einzelheiten der Krankengeschichte und beraerke zu- 
sammenfassend, da$ sich das Allgerneinbefinden des Patienten aul]er- 
ordentlieh gehoben, sich abet sonst in seinera Zustande nichts geandert 
hat, auch nicht, nachdera yon Ende Januar 1917 ab eine Vakzinebehand- 
lung mit dera aus dera Sputum des Patisnten geziichteten P.-Starame 
eingeleitet \vorden war. Er hat ira Zeitraura yon 2 ~Ionaten ira ganzen 
sechs Injektionen erhalten, ohne dag die katarrhalisshen Erscheinungen 
tier Lunge und die )Ienge des expektorierten Sputuras sowie der in diesem 
enthaltenen P.B. sich auch nut ira geringsten geandert ha t .  

Wit haben bier den gewi$ sehr seltenen Fall einer P.-Infektion der 
Luftwege bei einem Erwachsenen vor uns, bsi dsra sieh unter sehr stiir- 
misehen Erseheinungen,~nach dera wenig ausgesprochenen sbjektivsn 
Lungenbefund zu schliegen, im linken Unterlappen ein Absze$ entwickelt 
hatte, der sich 18 Tags nach beginnender Erkrankung spontan p. v. natur. 
sntleerte. Aber zu einer Heilung des Prszsssss ist es nicht gekommen, 

�9 vielraehr bestsht noeh jetzt, also nach li~nger als 7 ~[onaten, dis Expsk- 
rotation eines auffallend dfinnfliissigen fStiden Sputuras, alas nach wis vor 
P.-Bazillsn enthalt. Ieh bin dutch die Eigenart des Geruehes dazu ver- 
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an/al]t worden, auf die Anwesenheit des P. zu fahnden, und das Resultat 
der bakteriologisehen Sputumuntersuchung hat die Richtigkeit meiner 
Geruehswahrnehmung bestiitigt. Auffallend War aulierdem die unge- 
wiihnlich diinnfliissige Beschaffenheit des Auswurfs, wahrend die sehmutzig- 
gelbe Farbe in keiner Weise an die Gegenwart des P. erinnerte; Sieher- 
heit brachte die Aussaat auf Agar- und Drigalskiplatten. 

Bemerkenswert ist die Hartniickigkeit der Erkrankung und ihre thera- 
peutische Unbeeinflul]barkeit. ~ach dem, was uns das ]gikroskop bei 
diffusen Erkrankungen der Rachenschleimhaut durch den gleiehen Er- 
reger kennen gelehrt hat, kann das nicht auffallend erscheinen, ttaben 
wit doeh gesehen, dal3 sieh der b.p. nicht darauf beschrankt, sieh auf der 
Sehleimhautoberfl$iche anzusiedeln, sondern dal~ er, wenigstens zuweilen, 
auch in die Schleimdriisen eindringt ~nd sich an der l[nnenwand tier Acini 
festsetzt. Wir diirfen danach vielleieht annehmen, da~ er aueh in der 
Schleimhaut der Bronchien das gleiche Verhalten an den Tag legt. sO 
wird es verstiindliehi dal3 die sich sonst bei der Behandlung katarrhal]seher 
Zust~tnde tier Luftwege wirksam erweisenden 2~edikamente hier versagen. 
Leider hat auch eine wi~lrend l~ingerer Zeit angewandte Vakzinetherapie 
keinerlei Erfolg gehabt. 

So verschiedenartig sich das klinisehe Krankheitsbild der beiden vor- 
stehend erSrterten Fiille gestaltet, so sehr sind wir doch bereehtigt, sie 
unter einem gemeinsamen Gesichtspunkte zu betrachten, weil sie atio- 
logisch e inhei t l ich  aufzufassen, beide dureh denselben Erreger  
her vorgerufen  und auf ektogene Infekt ion zurtiekzuftihren sind. 
Fiir den zuletzt besproehenen Fall ist das mit Sicherheit dadureh bewiesen, 
dal3 zu wiederholten Malen auf der I-IShe der Erkrankung vorgenommene 
bakteriologische Untersuchungen des BIutes dieses kons~ant als keimfrei 
erwiesen hatten, wi~hrend fiir ersteren der durch die histologische Prtifung 
der entfernten ~iere festgestellte Befund in diesem Sinne zu verwerten, 
d.h. eine h~tmatogene Lafektion auszuschliel~en ist. Es ist bewiesen, daI~ 
es bei dieser Art des Eindringens des b.p. in die Niere zu ganz charak- 
teristischen, yon mir friiher und jetzt geschi/derten Ver~nderungen kommt. 
Wir sind also in der Lage, eine auf dem Blutwege durch den b.p. herbei- 
geftihrte herdfiirmige ~ierenerkrankung rein histologisch mit absoluter 
Sicherheit zu erkennen. Hier lag ein davon ganz abweichendes Bild vor, 
und der mil~oskopische Befund hat uns dieses auch durehaus verstiind- 
lich gemacht. 

Das jetzt vorliegende Tatsaehenmaterial gestattet uns, die Reihe der 
bisher dureh den b.p. bekannt gewordenen Erkrankungen in ein gewisses 
System zu bringer, gewissermaBen eine Pathologle  der P . -Erkran-  
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kungen,  wenn dieser Ausdruck gestattet ist, aufzustellen. Ich bin dabei 
in der Lage, reich auf ein e ungewOhnlich groBe Zahl eigener Beobachtungen 
zu stiitzen, die ich in einem Zeitraum Yon mehr als zwei Dezennien ge- 
sammelt habe. Es sind im ganzen 26 Fhlle, yon denen 4 auf die Jahre 
1895 biS 1905,9 auf die Zeit yon 1906 bis 1911 und 13 auf die folgenden 
Jahre, bis zum Februar 1917, kommen. Davon betreffen 14 Kinder unter 
I Jahre, 7 solche zwisehen dem 1. und 2. Lebensjahre. Die folgenden 
Altersklassen sind gar nieht vertreten. Zwischen 10 und 20 Jahren standen 2, 
ein 17jahriger Jangling und ein 16jiihriges Madehen, zwischen dem 20. 
und 30. Lebensjahre finden sich 2 Frauen, eine 23- und eine 30jahrige, 
endlich noeh eine zwischen 50 und 60 Jahren alte Frau. Es kiimen also, 
welm man die beiden jenseits des 15. Lebensjahres stehcnden Personen 
zu den Erwachsenen reehnet, auf 21 dem friihesten Kindesalter angehSrige 
5 altere Personen; rechnet man zu diesem ~Iaterial das dutch andere Autoren 
bekannt gewordene, auf das ich in meinen beiden frtiheren A~'beiten, unter 
kritischer Wfirdigung der einzelnen F~tlle, eingegangen bin, so liefert dicses 
eine Bestatigung der yon allen ,Forschern hervorgehobenen Tatsaehe, dab 
n a m e n t l i c h  das Saugl ingsa l te r  ein groBes K on t i ngen t  zu den 
E r k r a n k u n g e n  durch den b.p. stcllt. Aber auf der anderen Seite hat 
sich doch herausgeste]lt, da~ auch erwaehsene Personen diesem Ba- 
cillus gegeniiber keineswegs immun sind. Freilich wuBten wit das bereits 
durch die Beitrage yon Krannhals ,  vor allem dutch die lViitteilung des 
interessanten, wenn auch bisher vereinzelt gebliebenen, bei einer 51jith- 
rigen Frau beobaehteten, w~ihrend langcr als eines Jahres verlaufenen 
Falles yon de la Camp und dutch die, bei einem 13jiihrigen, also doch 
immerhin grSl3eren Knaben konstatierte, unter stiirmischen schweren 
Lungenerseheinungen eingeleitete, tSdlich verlanfene Erkranktmg, fiber 
die So l tmann  beriehtet hat. Wenn ieh nun unter meinen 26 Fallen 5, 
also 20 Prozent, bei erwaehsenen Personen feststellen konnte, so ist damit 
erwiesen, dab sogar in einer verh~ltnismaBig groBen Zahl yon Fallen i~ltere, 
dem friihesten Kin@salter entriickte l~[enschen dureh den b.p. infiziert 
werden kSnnen. 

Und wel ter  haben meine Fiille eine Bestiitigung der yon anderen, 
nicht am wenigsten yon A. v. Wassermann in dem yon ihm bearbeiteten 
Kapitel des b.p. in seinem Handbuch tier pathogenen ~iikroorganismen 
betonten Tatsache gebracht, dab es sich fast ausnahmslos  um Per-  
sonen handelt, deren  Organismus durch  vo rangegangene  oder  
noch bes tehende  andere  E r k r a n k u n g e n  in seiner  W i d e r s t a n d s -  
f i ihigkeit  gesehw~icht ist .  Es braueht sich dabei nicht bloB, ~ie 
A. v. Wasse rmann  meint, um ,,andersartige, voriibergehende. Infek- 
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tionen" zu handeln, denn bei zweien meiner Patienten hatte man es mit 
nicht yon Infektionskrankheiten befaIIenen Individuen zu tun, sondern 
einmal (Fall 3, in dieser Zeitsehrift) um einen an den l~olgeerscheinungen 
einer schweren Appendicitis behandelten 17j~hrigen 5tingling, das andere 
I~al (Fall 9 dieser ~itteilung) um eine an einer sehweren Stoffweehsel- 
krankheit (Diabetes) leidende 58jahrige Frau. 

Beziiglieh des Geschlechtes  ergibt mein IVIaterial ein geringes t~oer- 
wiegen des weibIiehen, indem 14 weibliehen 12 m~mfliche Personen gegen, 
iiberstehen; irides sind das sicher Zufhlligkeiten, die keine Beachtung 
verdienen. 

Jedenfalls lehrt die Gesamtheit der bisher bekannt gewordenen F~lle, 
dab der b.p. nicht, wie Jus t i  sich in seiner oben zitiertenArbeit ausdrfickt, 
,,ira allgemeinen entsprechend seinem saprophytischen Vorkommen im 
blauen Eiter ~uBerer Wunden und des l~Littelohres als harmlos einzu- 
schatzen ist". Ich weiche sogar dar in  yon Jus t i  ab, dal3 eine dureh den 
b.p. verursachte Nlittelohreiterung als harmlos anzusehen ist, ebensowenig 
wie jede andere, durch irgendwelche pyogene Bakterien hervorgerufene 
eitrige )fittelohrentzfindung. Zudem hat Kossel auf die Entstehung 
von citriger )Ieningitis nach einer durch den P. bewirkten MJttelohr- 
eiterung aufmerksam gemaeht, Grund genug, diese P.-l~Iittelohreiterung 
als ein nichts weniger denn gleichgiiltiges Leiden anzusehen. Aber atlch 
die noch ]etzt landl~ufige Anschammg, dab das Erseheinen des b.p. in 
WundhShlen ein harm]oses Ereignis sei, teile ich nicht, mSehte vielmehr 
sehr entschieden dafiir eintreten, dal~ diese Ansicht durch sorgfaltige 
biologisch-serologische Studien derartiger F~lle aufs neue einer griindlichen 
Revision unterzogen wird. Und zwar bin ich durch Sektionserfahrungen 
an Fallen mit P.-Wundeiterung zu dieser Auffassung gekommen, ganz 
abgesehen davon, dab die schon im Jahre ].893 erfolgte Publikation yon 
K r a n n h a l s  zu einer sehr vorsichtigen Beurtcihmg derartiger F~lle mahnt. 
Jus t i  erwahnt ja allerdings, dab der b.p. hin und wieder bei durch In- 
fektion weniger widerstandsfahigen S~uglingen pathogene Eigenschaften 
erlangt, und dab er auch bei Erwaehsenen eine schwere, meist akute, 
selten chronische, gewShnlich tSdliche, kryptogenetische oder von einer 
lokalisierten Infektion ausgehende Sepsis hc~'vorrufcn kann. Aber ich 
glaube, dab es auch nicht angiingig ist, die Anwesenheit des b.p. im ~Iittel- 
ohreiter, wenn er darin in Reinkultur angetroffen wird, als eine sapro- 
phytische zu bezeichnen. )1"an ist vielmehr dann absolut berechtigt, auch 
dabei yon einer echt pathogenen Wirkung des b.p. zu sprechen. 

Was nun die Sch~d igung  des m e n s c h l i c h e n  KSrpers  dureh.  
den b.p. antangt, so geht aus meinem ]~aterial unzweideutig hervor, dal~ 
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kein Organ so hauf ig  be t rof fen  wird, wie die Haut.  Unter 
meinen 26 Fallen ist diese nicht weniger als 16real befallen, und zwar 
14mal ohne Mitbe te i l igung eines anderen  Organs. In den 
beiden restierenden Fallen handelte es sich um gleichzeitige Erkrankung 
des Rachens (Fall 11 dieser Mitteilung), das zweite Mal um ein ]Y_[itergriffen- 
sein der Lunge (Fall 13 dieser l~Iitteilung). 

Ehe ich zu einer ErSrterung der an den inneren Organen anzutreffenden, 
dutch den b.p. be~irkten Veranderungen sehreite, sei der haufigsten, und, 
~ie bier hinzugefiigt sein mag, klinisch bedeutsamsten Erkrankung der 
ttaut eine etwas eingehendere Besprechung gewidmet. Ich babe das 
freilieh aueh sehon in meinen beiden frtiheren, auf den Gegenstand be- 
ztiglichen Arbeiten, auf die ich deshalb verweisen miichte, getan, aber 
einzelne damals nicht berticksichtigte Gesichtspunkte miigen bier doeh 
ihre Erw~hnung linden. Zunachst m(ichte ieh in dieser Beziehung be- 
merken, da~ es m.E.  nicht zutrifft, wenn die neuesten Bearbeiter des 
in dem Kolle-Wassermannschen Handbuch dem b.p. gewidmeten 
Kapitels, t teller und Lep~re, die Ansicht aul]ern (Bd.V, S. 1290): 
,,Es ist verst~ndlich, dal~ die lokale Infektion dutch den b.p. ein allge- 
meines Charakteristikum, abgesehen vom bakteriologischen Befund, nieht 
besitzt." Ftir die durch den b.p. verursachten t t au t a f f ek t ionen  daft 
das Gegenteil behauptet ~erden. Die seit Kreibich und t I i t s c h m a n n  
als E k t h y m a  gangraenosum bekannte I-Iauterkrankung ist eine so 
eigenartige, man kann fast sagen, typische,  dab sie der Erkennung keine 
Schwierigkeiten bietet. Schon die Art  der Verbrei tung des Exanthems 
in der Gegend der Achse] und der auBeren Genitalien und um den 
After herum, sowie an der Innenflache der Schenkel, spricht zugunsten 
der Ekthymadiagnose. Ich habe in meiner, in dieser Zeitschrift verSffent- 
lid~ten Arheit ,,die Gegend yore ~abel abw~rts bis zur ~[itte der 0ber- 
sehenkel unter besonderer Bevorzugung der ~aehbarschaft des Anus und 
der aul]eren Genitalien und der Achse]hShle" als Pr~dilektionsstellen fiir 
die Ansiedelung des b.p. an der Haut aufgeffihrr und kann nach meinen 
inzwisehen wesentlieh ge~vachsenen Erfahrungen die bier genannten KSrper- 
regionen a ls  die]enigen bezeictnen, die flit den Sitz des Ekthyma gan- 
graenosum besonders in Betrachr kommen. Abgesehen yon diesen be- 
sonders disponierten Stellen kSnnen aber auch beliebige andere Par- 
t ien der KOrperoberflache ergriffen sein, und eine derar t ige  
Lokal i sa t ion  kann dann die r icht ige  Beur te i lung  der Hau t -  
e rkrankung etwas ersehweren. So lagen die Dinge bei dem 1 ge- 

1 Diese Zeitschri[t, a. a . O . S .  495. 
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schilderten, einen 17jiihrigen jmagen ~Iann betreffenden Falle, bei dem 
die Beugeseite der Arme, beide Brustseiten, vereinzelt auch die Stirn, 
aul~er den Obersehenkeln, den Sitz der Hauterkrankung bildeten. Frei- 
lich war damals meine Bekanntschaft mit der Hauterkrankung eine noeh 
nicht so weitgehende wie jetzt, sonst ware es mir vielleichr auch in d iesem 
Falle mSglieh gewesen, lediglieh nach dem makroskopisehen Aussehen 
die l'iehtige Deutung zu geben. 

Abgesehen yon dem, die bevorzugten KSrpergegenden auger aeht 
lassenden, also an etwas ungewShnliehen Stellen, wie der Stirn mad dem 
Vorderarm, erfolgenden Auftreten der Hauterkrankung ist noeh ein 
anderes  N~oment zu e rw~hnen ,  das die E r k e n n n n g  e r sehweren  
kann ,  das ist das Bestehen nur eines einzigen K r a n k h e i t s h e r d e s  
auf der Haut ,  wie ieh es mater Fall 11 dieser Arbeit erwi~hnt babe. Indes. 
das sind Ausnahmen; in der Regel handelt es sieh um multiple, z. T. in 
Gruppen zusammenstehende, meist nicht fiber ftinf- oder zebnpfennigstiiek- 
grol~e, bisweilen, wie in dem abgebildeten Falle, )[arkstfickgr56e tiber- 
sehreitende, beet- oder quaddelartige, brhunlieh bis livid rote Erhebungen, 
an denen es sehr rasch, unter Umst~nden in wenigen Stunden, zur Ab- 
hebung der Oberhaut mad damit zur Bildung trtiber, h~ufig sanguinu- 
lenten Inhalt ffihrender Blasen kommt. Diese bersten, und wir haben 
dann ein n~ssendes ,Gesehwfir vor uns, dessen Grund nicht selten eine 
zentra]e, graue oder graugelbe, nekrotische Stelle aufweist. Bleiben die 
Patienten geniigend lange am Leben, dann st51~t sich das nekrotisehe 
Zentrum ab, und es k6nnen so kreisrunde, wie ausgestanzte, seharfrandige, 
wechselnd tiefe Substanzverluste entstehen, die entweder nur die Haut 
durehsetzen oder (wie in Fall 10 dieser Mitteilung) sich durch die Sub- 
cuffs erstrecken und sogar die unterliegende K~irpermuskulatur nicht ver- 
sehonen. 

Mal3gebend fiir den Grad des F o r t s c h r e i t e n s  - -  dariiber haben 
uns eingehende mikroskopische Untersuchungen belehrt - -  ist lediglieh 
die Gr(i~e und  Zahl  der  von  den K r a n k h e i t s e r r e g e r n  mi t  Be- 
schlag  be leg ten  Hau t .b lu tge f i~e .  Ieh babe schon in meinen beiden 
ersten Arbeiten darauf hingewiesen, dal] die Ansiedelung des b.p. in den 
�9 ~ulteren Wandschichten der Blutgeffi~e, speziell der Arterien, etwas flit 
diesen Mikroben durchaus Pathognomonisehes ist, und ieh benutze die 
Gelegenheit, hier erneut auszusprechen, da6 wir in dem h i s t o l o g i s e h e n  
Nachweis  d i eh t e r  A n s a m m l u n g e n  f e in s t e r  g r a m n e g a t i v e r  S tab-  
chen  in der Gef~l~wand eines K r a n k h e i t s h e r d e s  einen Befund 
besitzen, der uns berechtigt, aueh ohne kulturelle Identifizierung der be- 
treffenden Bazillen, die Diagnose  auf  eine P . - E r k r a n k u n g  des 
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Organes, in welchem sich der betreffende Kranld~eitsherd befindet, zu 
stellen. 

Zu der GrSBe und Zahl der ergriffenen Gef~l]e kommt noch ein 
weiteres Moment.  W~hrend bei den meisten yon mir untersuchten 
F~ten, abgesehen yon der adventitiellen oder auch die mushflSsen Wand- 
sehiehten betreffenden Durehsetzung mit P.-Bazillen, eine mit dem l~iikro- 
skop erkem~bare Wanderkrankung nieht vorhanden zu sein pflegt, kommt 
es einzelne Male auch zu en t z i i nd l i ehen V erande rungen  der Ge- 
fi~$wand im Sinne einer PanartGri i t is ,  so da$ die Wandsehichten 
dutch zellige Elemente auseinander gedrangt und die inneren Wandbestand- 
teile unter Verengerung der Gefii~lichtung gegen diese vorgedrangt werden. 
Gesellt sieh in solehen lVallea noeh Vers topfung des, in seiner Weite 
ohnehin schon beeintrachtigten, Lumens  du tch  Leukozyten-  oder 
F i b r i n t h r o m b e n  hinzu, oder linden sieh solche in dem in seiner Wand 
yon Bazillen durchsetzten, abet sonst intakten Gefi~, dann steigern sich 
die Fa'niihrungsst•rungen in .den erkrankten ttautbezirken (vgl. Fall3, 
4, 5, 9 und 11), und es ist leicht verstandlieh, da$ die Ausdehnung der: 
ttautnekrose in der Fli~ehe und Tiefe wesentlieh variieren wird. Dazu 
kommt endlieh, da$ wir, abgeselaen yon der mit der meehaniselaen An- 
siedelung der Bazillen in der Gefitgwand zusammenhangenden direkten 
Beeinflussung dieser, aueh mit einer dutch spezifisehe Stoffwechselprodulae 
lokal toxiseh wirkenden Fi~higkeit des b.p. zu r.echnen haben. Letztere 
ist abet miiglicherweise eine nicht bei allen St~tmmen gleiche, und dieser 
Faktor kann demnaeh die GrSge der einzelnen Erkrankungsherde an der 
I-Iaut auch bis z,  einem gewissen Grade beeinflussen. Die E inhe i t l i eh -  
kei t  der  GewebsschSdigung,  wie sie in der  Okkupa t ion  d e r  
~uSergn Wandseh ieh ten  yon Ar te r i en  (und Venen) du tch  den 
b.p. gegeben ist ,  und die ve r seh iedene  Reakt ionsf i ih igke i t  d e r  
so yon  Bazi l len bese tz t en  Gefiil~e, wie  sie sieh in der E n t -  
s tehung  yon Thromben  im Lumen  der bald in ihrer Wand 
sonst  u n v e r a n d e r t e n ,  oder  im Sinne einer  Ar t e r i i t i s  geschiidig- 
t e n  Ar ter ie  /inSert,  erkl~irt uns in bef r ied igender  Weise al le 
die Besonde rhe i t en ,  welehe die als E k t h y m a  g a n g r a e n o s u m  
beze ichne te  I t a u t e r k r a n k u n g  charak te r i s i e ren .  

Withrend sich also, wie ich reich zu zeigen bemiihte, die klinische Er- 
seheinungsweise der  ,,Ekthyma gangraenosum" benannten I-Iauterl~'ankung" 
ungezwungen aus der histologisch festgestellten ArC der Bakterienansiedelung 
in den GefiiSwandungen und den welter damit zusammenhangenden Gef~- 
und sonstigen Gewebsveri~nderungen erlditrt, ist m.E.  eine allgemeine, 
d. h. fiir alle Fi~lle gtiltige Antwort auf die Page  naeh den Bedingungen, 
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unter denen die genannte Hauterkrankung auftritt, nicht zu geben. Anders 
ausgedrtickt, wi t  s ind n i eh t  in der  Lage,  in j edem e inze lnen  
Falle zu sagen, ob es sich um eine ek togene  oder h i ima togene  Af- 
f e k t i o n  der  H a u t  handelt. 

Jus t i  erkli~rt in seiner referierenden Arbeit fiber P.-Erkrankung das 
Ekthyma gangraenosum als ,,kennzeichnend fiir die P.-Sepsis", fal3t sie 
demnaeh als Ausdruck einer Allgemeininfektion mit P.-Bazillen auf. In 

dieser  Allgemeinheit ist seine Ansicht aber sieher nicht zutreffend. Ich 
weiB auch nicht, ob Jus t i  zu dieser durch eigene Untersuchungen ent- 
sprechender Falle oder.nur durch das Studium der Literatur gelangt ist. 
Als schlagender Beweis gegen die Just ische Anschauung lassen sich aber 
alle die Fiille anfiihren, bei denen das, sei es vital, sei es der Leiehe eat- 
nommene Blut frei yon P.-Bazillen gefunden ~4rd. Aber auch ihre An- 
wese,nheit  im Blu te  g e s t a t t e t  n i ch t  ohnc we i t e r e s  die An- 
n a h m e  einer h a m a t o g e n e n  E n t s t e h u n g  der  H a u t e r k r a n k u n g .  
Es liegt vielmehr auch dann noch die MSglichkeit vet, dab die Infektion 
des Blutes erst eine sekund~re, yon der Haut aus bewirkte, gewesen ist. 
Wenn man eine grebe Zahl solcher Fi~lle gesehen und sich davon iiber- 
zeugt hat ,  wie fibersat unter Umsti~nden die Hautdecke yon Ekthyma- 
Effloreszenzen ist, dann hat es durchaus nichts Gez~mgenes, sich vor- 
zustellen, da~ v o n d e r  Haut als ein Einch'ingen der P.-Bazillen in die 
Saftemasse sta~tgefunden hat. Auch die Vorliebe, mit der sich die Ekthyma- 
herde an bestimmten, stark schwitzenden oder der Verunreinigung durch 
Urin und Stuhl ausgesetzten K(irpergegenden entwickeln, ist m. E. im Sinne 
einer ektogenen Entstehung zu verwerten, ebenso wie die in zwei meiner 
Fi~lle konstatierte Tatsache ihres Auftretens ledigIieh im Bereieh der yon 
Pr ie~ni tzschen Umschl~ge~l bedeckt gewesenen Bezirke des Rumples 
(Fall 9 and 12 dieser Mitteilung). Ieh verweise endlich auf den in dieser 
Zeitsehrift (Fall 3) mitgeteilte n Fall, bei dem sieh die EkChymaherde an 
den verschiedensten Stellen des KSrpers, einschliel~lich der t taut des 
Kopfes, bel einem wegen profuser Eiterung nach operativ behandelter 
Appendicitis im Wasserbett behandelten 17jahrigen 5[enschen entwickelt 
haben. Hier liegt es dbeh durchaus nahe, anzunehmen, dab der P.-Bazillen 
beherbergende Eiter, mit dem Wasser fortgeschwemmt, auf die dnrch den 
Anfenth~lt im Wasserbett erweichte Haut eingewirkt hat, und dal3 die 
P.-Bazillen dutch die geloekerte Epidermis eingednmgen sind und zur 
Entstehung der Ekthymaherde geftihrt haben. 

An sich berechtigt also im einzelnen Falle die Anwesenheit yon Ekthyma- 
herden ganz und gar liieht zu der Diagnose P.-Sepsis, und man wird sieh 
jedesmal sehr genau za iiberlegen haben, welehe Bedeutung diesem Ex- 
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anthem zukommt. Ich bin jetzt, IIachdem ieh eine so grol~e Zahl ein- 
sehliigiger F~tlle gesehen und histologisch wie bakteriologiseh im einzehmii 
genau untersucht habe, iiimaer mehr zu der LTherzeugung gelangt, dab 
wi re s  bei der ~ e h r z a h l  der F~ille yon E k t h y m a  gangrae i iosum 
mi t  e inem ek togen  e n t s t a n d e n e n  Leiden zu tun habeii, uiid dab 
der Baz i l l enbefund  in den GefaBwandui igen yon Krankhe i t s -  
herdei i  in mi t  der  AuBenwel t  in Beziehung s t ehenden  Organen 
n ich t  zu der  Annahme  einer  h~imatogenen E n t s t e h u n g  der be- 
treffeiiden Herde bereeht ig t .  

Tr'otzdem ist die Prognose der uns beschiiftigenden H a u t e r k r a n k u n g  
so gut  wie ausnahms los  eine du rchaus  schlechte .  Denn sie ent- 
wickelt sich eigentlich immer bei dutch ander~eitige Erh'ankungen, In- 
fektionskralflcheiten, chronische Ernithrungsstiirungen oder sch~vere Stoff- 
weehselerkrankungeii sehr heruntergekommenen, meist dem S~uglings- 
oder friihen Kindesalter angehSrigen, selteiier auch bei iilteren Personen, 
und ihr Auftreten gestattet dann, eine meist letale Vorhersage zu stellen. 

Uber eiiie yon dem Ekthyma gaiigraenosum total verschicdene, gleich- 
fulls auf P.-Wirkuiig zuriickzuftihrende Hauterkrankuiig hat L e w a n d o w s k i 
berichtet. Es traten bei der 60jahrigen Frau an der I-Iaut des rechteii, 
drei tuberkulfse Fisteln aufweisenden Unterschenkels zahlreiche flache 
bis fiinfmarkstiickgrol~e, seharf geriiiiderte, y o n  einem schmutzigroten 
I-Iof umsliumte Geschwfire auf, aus deren Grund Lewaiidowski P.- 
Bazillen ziichtete, die, auf andere Hautstellen der l%tientin verimplt, 
die gleiehen Geschwfire erzeugten. Da eine histologisehe Untersuehung 
der gesehwiirigeii Hautstelleii fehlt, lasseii sieh fiber die Griinde ffir die 
Verschiedenheit des Bildes der geschilderten Hautaffektion yon der echten 
Ekthymaert~-ankung IIur Vermutungeii aufstellen in dem Sinne, dal~ dabei 
der Krankheitserreger wohl nieht tief geiiug in das Hautgewebe einge- 
drungen ist und sich wahrseheinlieh an anderer Stelle aiigesiedelt hat, 
als er es bei den Ekthymaherden rut. 

Sehon in meiner zweiteii, in dieser Zeitschrift vertiffentlichten Arbeit 
habe ieh reich dahin ausgesproehen, dat~ ,,in nahezii gleicher Hiiufigkeit. 
wie an der Hautdeeke die P.-Bazillen an dem Verdauungskanal krank- 
hafte Prozesse auslSseii, und dab vom Schluiid an abw~rts, aber unter 
unzweifelhafter Bevorzugung des l~agens, alle Abschiiitte ergriffen werdeii 
kSnnen". I~aehdem ieh in dem inzwisehen vergangenen Zeitraum yon 
mehr als 5 Jahren weiteres eiiischliigiges Material gesammelt babe, kann 
ich, gestiitzt auf dieses, die Riehtigkeit meiiier damaligen Angaben IIur 
bestiitigen und bin in der Lage, etwas genauere statistische Daten tiber 
die Bete i l igui ig  des M a g e n - D a r m t r a k t e  s bei E r k r a n k u n g e n  
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du tch  den b.p. zu machen. In der sonstigen P.-Literatur liegt, $~enn 
ich yon der schon in meiner ersten Abhandlung fiber den Gegenstand aus- 
ffihrlich gewiirdigten Sol tmannschen Publikation absehe, verwertbares 
Ylaterial nicht vor. Ich sttitze reich daher bei Er0rterung dieses Punktes 
lediglich auf meine eigenen Beobaehtungen. Dabei findet sich der Ver- 
dauungskanal im ganzen l lma l  erkrankt. Es sind das die in der Tabelle 
aufgefiihrten Fi~lle 1, 11, 23 und 26, in denen Kranldleitsherde im Rachen  
nachgewiesen wurden, Fall 1, 5, 8 und 13, in denen der b.p. die 5Iagen- 
s c h l e i m h a u t  geschitdigt hatte, sowie die Falle 6, 13 und 26, die aueh 
eine. Mitbeteiligung des Darmes  aufweisen, iNur in 2Fiillen (Tabelle, 
Fall 11 und 23) war die Affektion auf den Schlund beschr~nkt, und zwar 
einmal auI die tiinterfli~ehe des ~eichen Gaumens (11), tier auf einer zu 
meiner Arbeit in dieser Zeitschrift gehSrigen Tafel naturgetreu abgebildet 
ist, einmal av.f die Rachensehleimhaut (23) bei einem aueh yon Ekthyma 
gangraenosum befallenen Kinde, w~ihrend im Falle 11 die Scllleimhaut 
des weiehen Gaumens bei der an Typhus verstorbenen Patientin die einzige 
Manifestation des b.p. darstellte. 

Gleich hi iufig wie der  Raehen  erwies sich aueh  der  ) I agen  
ergriffen (Fi~lle 1, 5, 8, 13), trod zwar handelte es sich in dem zuletzt au[- 
gefiihrten Falle 13 um eine ungewiihnlich groBe Ausdchnung des Pro- 
zesses, dem in bezug auf Schwere nur der Sol tmannsche  Fall an die 
Seite gestellt werden kann. Von diesem Falle (13) befindet sieh eine vor- 
treffliche, die In- und Extensitiit der ~agenerkrankung gut illustrierende 
Abbildung des ganzen Ma'gens auf Tafel VII meiner Arbeit in dieser Zeit- 
schrift. Es trifft also nieht zu, wenn Jus t i  in seiner im Jahre 1915 (i.e. 
3 Jahre nach der meinen) erschienenen Arbeit behauptet, ,,besonders ver- 
dient hervorgehoben zu werden, dab S o l t m a n n  mehrere vorziigliche Ab- 
bildungen gibt, die einzigen, die bisher in der Literatur von der P.-Er- 
krankung des ~agens vorhanden sind". Ieh glaube sogar, dab das meiner 
Arbeit beigegebene Bild insofern dem Sol tmannsehen  iiberlegen ist, 
well es den ganzen  l~Iagen und die Gro~artigkeit der Verbreitung des 
Prozesses fiber einen gr.oBen Tell der Mageninnenfli~che vor Augen fiihrt, 
whhrend bei S o l t m a n n  nur ein Abschnitt der, wie sieh erkennen lii~t, 
aueh recht sehwer erkrankten ~agenwand abgebildet ist. 

Im Darm habe ich dreimal durch den b.p. bewirkte Erkrankungen 
angetroifen, und zwar zweimal im Dickdarm (Tabelle, Fall 6 und 26), 
einmal in Peyerschen I-Iaufen des Ileum (Fall 13), in dem gleichen Falle, 
der durch die schwere Mitbeteiligung des ~agens ausgezeichnet war. 

Die R a c h e n a f f e k t i o n  tritt en tweder  in Fo rm kleiner d i s t i n k t e r  
(Tabelle Fall 1) bzw. etwas grSl]erer, aber gleichfalls seharf konturierter, 
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gelber Nekroseherdc (Tabetle, Fall 11) :auf, ~oder sic ft~hrt zuYer/~nde- 
rungen,  die mellr an das  Aussehen der Raehensch le imhau t  bei 
der Sehar laehnekrose  erinnern (Tabelle, Fall 23 und 26). Das M]kro- 
skop hat Aufschlul] dartiber gegeben, .worauf die Versehiedenheit dieser 
makroskopischen Bilder zurtickzufiihren i s t .  W~hrend wir es bei den 
ersterwahnten Yerfinderungen mit einem Zustande zu- tun haben, der in 

jeder Beziehung dem Ekthyma gangraenosum d e r t  taut entspricht und ,  
wie dieses, ausschliel31ich mit der dabei konstatierten bazill/~ren Infil- 
tration der Blutgef/~6e, speziell tier Arterien zusammenh/~ngt, tritt dieser 
Befund bei der  zweiten Art tier Schleimhauterkrankung in den ttinter- 
grund und ist kombinicrt mit einer Invasion der Bazillen in das Inhere 
der in tier Schleimhaut liegenden azinSsen Drtisen. 

Im  lWagen bin ich nur herdfSrmigen  S c h l e i m h a u t n e k r o s e n  
begegnet, die allerdings, ~ie namentlieh in Fall 13 der Tabelle, bisweilen 
in grol~er Zahl auftreten und dann dutch Konfluenz sich t~ber grol~e 
St recken der Schleimhaut  ausdehnen k6nnen. DaB es  sieh dabei 
iibrigens nieht blol] um einen, auf die eigentliche ~ukosa beschr/~nkten 
Gewebstoit handett, lehrt sehon die in meiner ersten hbhandlung (Vir- 
chows Archly) auf Tafel XII befindliehe Abbildung eines solehen nekro- 
tischen l~[agenherdes. Diese zeigt n/~mlich, dag auger  der Sehleim- 
hau t  aueh. die l~Iuscularis mucosae und der gr5Btc Tell der 
un te r l i egenden  Submukosa der )lekrose verfallen ist, und als wei- 
teren sehr bemerkenswerten, aueh an den Krankheitsherden andcrer 
Schleimh/~ute, sowie der Haut fast konstant anzutreffenden Befund die 
Ausdehnung  der Gewebsnekrose in der Submukosa  fiber den 
die e igent l iche Schle imhaut  be t re f fenden  nekro t i s ehen  Bezirk 
hinaus. Mit anderen Worten, die tieferen Schichten der Nagen-(Darm-) 
Wand sterben in grSl]erer Ausdehnung abl als der Oberflfiche des nekro- 
tisehen Schleimhautbezirkes en/spricht. Ich verweise in dieser Beziehung 
aueh auf das einen Ekthymaherd (Fall 20 der Tabel!e ) und einc Sehleim- 
hautnekrose der LuftrShre (Tabelle, Fall 14) reproduzierendes Photogramm, 
welches die eben geschilderten Verh/tltnisse mit gleicher Deutlichkeit wie 
das Magenbild in Virehows Archly illustriert. 

Ganz /~hnlich wie am 3Iagen sieht man aueh im Darm unter dem 
Einftul] des  b.p. solehe herdfSrmigen Sch le imhau tnekrosen  ent- 
stehei1, und in dem (unter 26 der Tabelle) aufgeffihrten Falle waren sie 
es, die mir den Verdaeht einer P.-N.ln.alflcung aufkommen liel]en und 
den bis zur Sektion des Darmes atiologisch r/~tselhaften Fall aufhellten. 
Sie erinnerten reich sofort an den in dieser Zeitschrift (Fall 4) publizierten 
Fall, we die makroskopisehe Deutung der in einem, augerdem tuberkulSse 
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Geschwtire aufweisenden, Dickdarm gefundenen Herde die allergrSBten 
Schwierigkeiten machte. Abet  das iKikroskop brachte vSllige Klarheit 
und, eingedenk der damaligen Befunde, stellte ich dieses )fal sofort die 
Wahrscheinlichkeitsdiagnose auf eine P.-Erkrankung des Darmes, die 
durch den ~eiteren Gang. der (bakteriologisehen und histologischen) Unter- 
suchung vollauf bestiitigt wurde. 

Ieh glaube also, dal~ man diese auf den SehleimMiuten der v e r -  
sch iedenen  Abschni t t e  des I n t e s t i n a l t r a k t e s  a u f t r e t e n d e n  di- 
s t ink ten  57ekroseherde, wenn auch nicht mit gleicher Sicherheit wie 
das Ekthyma gangraenosum der Haut, so doch mit  einem hohen  Grad e 
yon Wahrschein l ichkei t  schon makroskopisch  als eine durch den 
b.p. he rvorgerufene  E r k r ~ n k u n g  wird ansprechen  kSnnen. Eine 
definitive Entseheidung wird wahrseheinlich immer nur das )Iikroskop 
und das Kulturverfahren zu bringen vermSgen. : 

Ganz ahnlich ~ie fiir die Haut ist auch  ftir diese Sch le imhau t -  
prozesse die Frage zu erSrtern, ob sie als Ausdruck  einer sep t i schen  
Al lgemein in fek t ion  anzusehcn oder als re in  ektogen,  durch lokale 
hnsiedehmg des b.p. entstanden aufzufassen sind. Just i  bekennt sich 
uneingeschr~nkt zu der ersten Annahme. M.E. ist auch hier jeder  
Fall  fiir sich zu beur te i len .  Wiehtig ~ird aueh hier der etwaige Nach- 
weis yon P,-Bazillen im Blute sein. Fehlen sie in diesem, dann ist eine 
hi~matogene Entstehung ohne weiteres auszuschlie~en. Wird eine P.- 
Bakteri~mie festgestellt, dann ist die )fSglichkeit einer Einschleppung 
der Bazillen vom Blute aus in die Magen-Darmwand zuzugeben, aber es 
kann aueh dann die Vorstellung nieht ohne weiteres yon der Hand gewiesen 
werden, dal~ die Krankheitserreger p. v. nat. in den Verdauungskanal und 
erst sekundiir yon diesem aus in die Blutbahn eingedrungen sind. hls 
Beispie] ftir Erwfigungen der letzteren Art fiihre ich den Fall 5 der Tabelle 
an, bei dem die 5Tekroseherde im ~agen die einzige Manifestation der P.- 
Wirkung waren, und bei dem im Bhte P.-Bazillen nachgewiesen wurden,. 
whhrend in dem Falle 8 der Tabelle trotz sehr zahlreicher 5u 
auf der Magensehleimhaut das Blut keine P.LBazillen, sondern nut Strepto- 
kokken enthielt, 

Es kann also die Entseheidung immer nut yon Fall zu Fall und unter 
Beriicksicbtigung aller, namentlich bei der Sektion festgestellten 5~eben- 
umst~nde getroffen we rden, So wfirde ich also in dem unter Fall 26 der 
Tabelle aufgefiihrten Falle die ~Sglichkeit, dal~ die ~ekroseherde auf der 
Coecumschleimhaut h~matogenen Ursprunges sind, als berechtigt gelten 
]assen, well hier a n  e{nem anderen, nieht mit der Au~enwelt kommuni- 
zierenden Organ, n~mlieh dem Gehirn, entziindliche, auf das Eindringen 
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des b.p., das nur yon der Blutbahn aus erfolgt sein kann, zurtickzufiihrende 
Veranderungen angetroffen wurden. Abet als absolut z~ingend kann 
aueh hier die oben gegebene Deutung nieht anerkannt, es mul~ vielmehr 
die Eventualitat zugelassen werden, dal~ verschluekte und im Coecum 
haften gebliebene P.-Bazillen die gesehilderten Herdnekrosen erzeugt hubert. 

Das dritte Organsystem, in dem sieh der b.p. nieht ungern ansiedelt 
und zu unter Umstanden reeht sehweren Veranderungen Anlal~ gibt, ist 
der Resp i r a t i onsappa ra t .  Er kann diesen yore Kehlkopf an abwarts 
bis in die Lungen hinein befallen. In meinem eigenen Material sind es 
5 Falle, die yon dieser Art der Lokalisation des P. Zeugnis ablegen (FalI 6, 
14, 16, 3 und 25 der Tabelle). Bei den drei erstgenannten handelte es sieh 
um Herda f f ek t ionen  der oberen L u f t w e g e ,  und zwar einmal (16) 
um ein kleines Gesehwtir auf  der  S e h l e i m h a u t  des r e e h t e n  
Giegbeekenknorpe l s ,  zweimal um nek ro t i s i e r ende  Herde  auf  
der  Seh le imhau t  der Luf t rShre  (-Fall 6 und 14), beide Male bei 
an Tuberkulose Erkrankten. Die Deutung derselben am Sektionstiseh 
war beide Male nieht gelungen,und wird sieher aueh fernerhin auf Schwierig- 
keiten stol3en. Die Herde erseheinen viel weniger eharakteristisch und  
lassen eine t'.-Erkrankung viel weniger leieht erkennen, als die am Magen 
und Darm dttreh den P.-Baeillus hervorgerufenen Nekrosen, um so weniger 
leieht, wenn man sis bei an Tuberla~lose erkrankten Personen antrifft. 
Aber mittels des Kulturverfahrens und der histologisehen Untersuehung, 
ja, wenn es wegen der Kleinheit der Herde nicht mt~glich ist ,  ersteres an- 
zuwenden, lediglieh durch die Befunde am Schnitt, gelingt es miihelos, 
die richtige Diagnose zu stellen. Ale fiir die makxoskopische Erkennung 
erleiehternd kommt die gleiehzeitige Anwesenheit yon anderen, sicher 
ale P.-Infektion zu deutenden Organerkrankungen in Betraeht, wie sie 
das Ekthyma gangraenosum der Haut z.B. darstellt. Dieses fund sich 
im ~'alle 16 und 25 der Tabelle; bei dem ersteren neben der tdelnen Ulze- 
ration auf der Sehleimhaut eines GieBbeekenknorpels, bei letztem neben 
einem makroskopisch durehaus uneharakteristischen, wenn auch etwas 
eigenartig erseheinenden Nekroseherd in einer Lunge. In den beiden 
Fallen von P.-Erkrankung der LuftrOhre war die Haut vollkommen in- 
takt; ebenso wie in dem hamorrhagiseh-entziindliehe Herde im linken 
Ober- und Unterlappen aufweisenden Fall 3 der Tabelle. Hier bestand 
abet gleiehzeitig jene, als charakteristiseh fiir eine P.-Erkrankung anzu- 
sehende Veranderung einer I~iere, auf die ich naehher noch zurtickkomme. 
Die Qualitat der Lungenhe rde  bot in den beiden einzigen meiner 26 Falle, 
in denen sie bei der Sektion naehgewiesen wurden, keine n fiir die An- 
nahme einer  P . - In f ek t ion  sp rechenden  Anha l t ,  wenn aueh, 
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wie erwahnt, die in Fall 26 vorhandene umsehriebene, als Nekrose im- 
ponierende Veranderung in einem Lungenlappen, zumal gleichzeitig eine 
schwere Ekthymaerkrankung der Haut und die klinisehe, infarktartige 
Li~sion einer Niere bestand, reich mit der ~Sg]ichkeit, dal~ auch der in 
der Lunge vorhandene Herd dem Eindringen des P. seine Entstehung 
verdanken ki3nnte, rechnen lieB. Abet soweit mein eigenes und das in 
der Literatur hieriiber bekannt gewordene Material ein Urteil zulfi~t, sind 
sonst die in de r  Lunge durch den P. he rvorgerufenen  entzi ind-  
lichen Veranderungen makroskop i sch  ganz uncha rak t e r i s t i s ch .  
Das geht aueh aus der bekannten Publikation yon M. Wassermann 
hervor, der bei einer endemischen, dutch den P. verursachten ~abel- 
ert~'ankung unter 11 letaI verlaufenenFaIlen, bei 8 der S~tuglinge, hamor- 
rhagiseh-bronchopneumonische tterde in den Lungen konstatierte. Sehnitt- 
untersuchungen hat W. freilieh nur an Lungen yon 2 Fallen vorgenommen 
und sich, vor allem mit Rticksicht auf den Nachweis der P.-Bazillen im 
Blute, ftir eine hamatogene Entstehung der Lungenerkrankung in seinen 
Fallen ausgesprochen. Diese Schlul3folgerung erscheint durehaus be- 
reehtigt, zumal hier, bei dem Fehlen ]eglicher anderer, auf eine Schadigung 
dutch den b.p. hinweisender Organveranderungen, der Nabel als einzige 
Eintrittspforte fiir den b.p. in Betracht kam. Auffallend in der Wasser- 
mannsehen Schilderung der Lungenbefunde ist, dab er der yon mir regel- 
mli~ig auch in Lungenherden angetroffenen eigenartigen Beziehungen der 
Bazillen zu den Gefii~wandungen, um die herum sie sich als dichte, an 
~ethylenblauschnitten, durch ihre intensiv blaue F~rbung auffallende 
Saume markieren, keine Erw~hnung rut. Es ware sehr interessant, falls 
im Berliner Pathologischen Institut noch h[aterial yon diesen Lungen 
vorhanden ist, bei einer ~achuntersuchung auf diesen Punkt zu achten. 

Sehr auffallig waren die Ver~nderungen in den Lungen des s. Z. yon 
Sol tmann bekanntgegebenen Falles, abet doch auch nicht derart, dai] 
mal~xoskoPisch die Diagnose auf eine P.-Infektion hiitte gestellt werden 
kSnnen. Hier haben die Lungen den Oft der primaren Invasion ftir den  
b.p, dargestellt; es kann also der P: ganz unzweifelhaft primar zu einer 
Erkrankung der Luft~ege ftihren, und ich mSchte, zumal mit Riicksicht 
auf racine eigenen Beobaehtungen, das fiir das bei weitem haufigere Er- 
eignis ansehen. 

Ms ein in dieser Beziehung sehr lehrreiches Beispiel darf der yon mir 
anhangsweise geschilderte, den Soldaten betreffende Fall von P.-Bronehitis 
verwertet werden, bei dem es vom Orte des Eindringens, d. h. yore Bron- 
chialbaum aus, obwohi die schweren klinisehen Erscheinungen, vor allem 
das hohe Fieber, eine solche Anuahme als sehr naheliegend erscheinen 
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lassen multten, niemals zu einer Infektion der Blutbahn gekommen ist: 
Der Prozei] blieb ' vielmehr dauernd auf den Oft der Invasion der Krank: 
heitserreger beschr~tnkt. Dal3 aber yon den einmal erkrankten Lungen 
aus sekundiir ein Eindringen des P. in die Blutbahn ~ stattfinden kann~ 
steht ebenso fest, und ich ftibre als Beleg hierfiir den Fall 3 der Tabelle 
an, bei dem die Sektion im linken Ober- und Unterl~ppen h~morrhagisch- 
entzfindliche Herde und eine Ubersehwemmung der Blutbahn mit P.- 
Bazillen nachwies, Als husdruck der letzteren stellte dann gleichfalls 
die Sektion jene gleieh zu besprechende, durchaus typische Durchsetzung 
einer .5~iere mit :infarktartigen. I-Ierden fest. Dal~ in diesen, mit einer  
B l u t i n f e k t i o n  e inhe rgehenden  Fi~llen ,yon P . - E r k r a n k u n g  der 
Lungen die Prognose eine letale ist, dfirfte aus dem bis jetzt be- 
kannt gewordcnen :~[aterial hervorgehen. Dal~ andererseits bei husbleiben 
einer solchen und bei bestehenden Herder!~'ankungen der Lunge durch 
den b.p. relative Genesung mSglich ist, ist dutch meinen, den jugendlichen 
Soldaten betreffenden Fall als er~4esen anzusehen. Hier hat sich an die 
anfangs sehr stiirmischen Erscheinungen, nachdem die Ent]eerung einer 
grSl]eren Eitermenge auf natiirliehem Wege erfolgt war, der Zustand 
einer chronischen Bronchitis mit dauernder Absonderung eines etwas 
fStid riechenden Sputums angeschlossen, das.P.-Ba.zillen in grol~er Menge 
enth';ilt. Der ProzeB ist also durchaus chronisch geworden, and die Chan- 
cen ffir eine definitive Heilung erscheinen wenig aussichtsreich. Bei dem 
:Fehlen weiterer einschl~tgiger Beobachtungen dieser Art ist es unm(~glich, 
~llgemein giiltige Siitze fiber den Verlauf und Ausgang derartiger P.-Bron- 
chitiden aufzustellen. 

Ein Wort noch iiber h i i m o r r h a g i s c h - b r o n c h o p n e u m o n i s c h e  
t ierde ,  namentlich der Lungen yon dem Si~uglings~lter angehSrenden 
oder diesem nahestehenden Kindern, die ja auch dam ttauptkontingent 
zu den auf Rechnung des P. zu setzenden Organerkrankungen liefern. 
/finn findet sie, wenn ich yon den im Verlaufe der Rachen- und Kehlkopf- 
diphCherie auftretenden, durch Itineingelangen der Diphtheriebazillen in 
die tieferen Abschnitte des Bronehialbaumes verursachten entziindlichen 
I-Ierden absehe, meiner Erfahrung nach fast aussehlict31ich bei ek to-  
genen S t a p h y l o k o k k e n i n f e k t i o n e n  tier Luf twege,  bald nut ver- 
einzelt, bald in grSBerer Zahl, oft fiber beide Lungen zerstreut, bisweilen 
mit zentraler eitriger Einschmclzung, oft aber auch als ganz rein hamor- 
rhagische Bronehopneumonien, die, namentlich wenn sie der Pleura nahe 
tiegen, zu  einer Infektion dieser nnd zu Empyembildung AnlaB geben 
kSnnen. Das letztere Ereignis fehlt, soweit ich sehe, bei P.-Broneho- 
pneumonien. Dagegen scheinen, wenigstens bei den metastatischen 
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P.-Herden derLunge, ~venn auch nur ausnahmsweise, zentrale Eit~rungen 
vorzukommen. Wenigstens finde ich in dem Fall 2. der hi. W a s s e r m a n n -  
schen l~Iitteilungen 1 erwiihnt, ,,Lunge mit zahlreichen, bis haselnuBgro~en 
Herden dur~chsetzt, die weilies, erweichtes Zentrum und einen schwarzen 
Rand besitzen". In allen anderen Ei~llen dominierte der hi~morrhagisehe 
Charakter der Entziindung, und von demAuftreten yon Eiter in den Lungen- 
herden ist nichts erw~hnt. 

Und das is t  ja, was ich in meinen frtiheren Arbeiten mit I~achdruck 
betont habe, der Grundcha i ' ak te r  der durch  den b.p. he rvo r -  
ge ru feuen  I - Ierderkrankungen,  sie m S g e n  ek togen  oder hihna- 
togen entstanden sein, daI~ E i te rungsprozesse  fehlen. Er tStet, 
unter Entfaltung lokal toxiseher Eigensehaften, dureh seine Ansiedelung 
in Gefa~-, speziell Arterienw~inden in erster Linie das Gewebe ab, und 
es kann sieh dann im Ansehlut~ an diese Gewebsnekrose seknndiir eine 
demarkierende Eiterung entwiekeln, wie man sie namentlich sehon in 
den so eharakteristischen Nierenherden beobaehten kann. An manehen 
Organen, so an der'Haut, aber namentlieh auch an den Lungen und Nieren, 
bestehen daneben bisweilen h~morrhagische Zust~nde, undes  kann dutch 
Blutextravasate stellenweise zu einer vollkommenen Verdcekung der nor- 
malen Gewebsstruktur kommen. 

Uber das weitere Sehieksal der in den Atmungswegen vorkommenden, 
dutch den P. zustande gebraehten Krankheitsherde l'~fit sich bisher nichts 
Positives aussagen. Die MSglichkeit einer Riiekbildung kann nicht in Ab- 
rede gestellt werden. Die an Patienten mit Ekthyma gangraenosum ge- 
machten Beobaehtungen lassen insofern einen Analogieschlul3 zu, als bei 
itmen festgestellt werden konnte, dab sich die in der Haut lokalisierten 
INekroseherde unter Hinterlassung scharfrandiger, gereinigter Substanz- 
verluste abstol~en. Das einmal gereinigte Gesehwiir kalm, wie jeder Sub- 
stanzverlust, auf dem Wege der Granulationsbildung ausheilen. Der 
g]eiche Vorgang wird sieh also auch an den auf der Trachealschleimhaut 
sitzenden neh-otischen Stellen abspielen kS~nen. DaB es aber hier tat- 
siiehlieh dazu kommt, ist werdg wahrseheinlieh, weil die dutch P.-Ein- 
wirkung veranlaBten Herderkrankungen, selbst wenn sie ektogener Iqatur 
sind, eine durchaus infauste Prognose geben. Die yon anderen wie yon 
mir selbst beigebraehtcn Krankengesehichten legen hierftir ein beredtes 
Zeugnis ab. Jedenfalls bedarf es noeh weiterer Zusammenarbeit yon 
Klinik and pathologischer Anatomie, vor allem konsequenter bakterio- 
logischer Untersuchungen aller irgendwie suspekter Krankheitsherde im 

1 V i r c h o w s  Archiv. :Bd. CLXV. S. 343. 
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Respirationsapparat, wodureh einzig und allein sicherer Aufsehlul] fiber 
die Beteiligung des b.p. am Zustandekommen yon Erln'ankungen in diesem 
Organsystem gewonnen werden kann. DaB die bakteriologische L?nter- 
suehung dutch die histologische erg/i~zt werden mu$, versteht sich yon 
selbst; ist es doeh die letztere gewesen, die uns das Vers~/~ndnis ffir die 
Pathogenese der in den einzelnen Organen unter dem Einflug der P.-An- 
siedelung sieh entwiekelnden Veranderungen ersehtossen hat. In dieser 
]3eziehung will ich auf das Eindringen der P.-Bazillen in die Aeini ein~r 
Raehenschleimhautdriise (Fall 23 und 25 der Tabelle)verweisen; ]]efunde, 
die in einem gewissen Gegensatz zu dem Verhalten des b.p. gegeniiber den 
Schleimdriisen der LuftrShre stehen. Denn diese haben sieh in beiden 
yon mir untorsuehten F/~Ilen (6 und 14 der Tabelle), trotz der beide Male 
recht ausgedehnten Gewebsnekrosen, refrakt/~r erwiesen. �9 Ich betone das 
deswegen, weil der yon mir dutch Monate beobachtete Fall yon P.-Bron- 
ehitis bei dem Soldaten eine Vorstellung fiber den Sitz der Krankheits- 
erreger in der Traehealschleimhaut nicht reeht aufkommen la6t und die 
aulterordentliche Chronizit~t des Leidens dadureh schwer zu erkl/~ren 
ist; es sei denn, dal] man aueh bier an das Bestehen kleiner, an den ver- 
sehiedenen Stellen des Bronchialbaumes lokalisierter Sehleimhautnekrosen 
denkt. An der Raehensehleimhaut lagen die Verh/iltnisse in dieser Be- 
ziehung insofern anders, als in beiden hier in Betraeht kommenden Fallen 
der nekrotisehe ProzeB nicht halt machte, ohne freilieh den ganzen KSrper 
einer Drfise abzutSten. Es waren vielmehr beide Male nur einzelne Aeini 
ergriffen, andere, bei Erhaltung der Membrana propr., ihres Epithels 
beraubt, bildeten Brutst/~tten ffir P.-Bazillensehwarme. Aus dieser Art 
der Ansiedelung der Bazillen geht die sehwere Beeinflul~barkeit derartiger 
Krankheitszust~nde dureh lokaltherapeutische l~IaBnahmen hervor. Wir 
besitzen kein Mittel, das, ohne die Gewebe selbst zu schadigen, so tief in 
didse eindringt, uin zu den in den welt verzweigten Acini der. Rachen- 
schleimdriisen sitzenden Bazillen gelangen zu kfnnen. 

Einige Worte noch fiber die Lokalisation des b.p. anf der Schleim- 
haut des Auges, woffir mir freilieh nut ein einziger Fall zur Seite steht 
(Fall 23 der Tabelle). ~akroskopiseh maehte die Erkrankung der Xon- 
]unktiva, die ieh noch bei Lebzeiten des Kindes gesehen babe, vollkommen 
den Eindruck eines nekrotisierenden, an eine echte Conjunctivitis diph- 
therica erinnernden Prozesses. l~ur die Starrheit der Lider war nicht 
so intensiv wie bei diesem Leiden. Zudem hatte die Aussaat yon Konjunk- 
tivalsekret auf eine Agarplatte P.-Bazillen in Reinkultur ergeben, so da6 
Zweifel fiber die Xtiologie der Bindehauterkrankung nicht bestehen konnten. 
Therapeutisch waren alle angewandten Mittel ohne Erfolg. Die Erkrankung 
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schritt wahrend der nach ihrem Beginn sich noch fiber eine Woche er- 
streckenden Lebensdauer des Kindes unaufhaltsam welter, ohne indes 
bemerkenswerterweise die Hornhaut ernster zu schadigen. Leider muBte 
ich auf eine histologische Untersuchung der Augenschleimhaut verzichten 
und kann also tiber den Aufenthaltsort der P.-Bazillen in dieser, speziell 
tiber ihr Verhalten gegenfiber den in der Conjunctiva befindlichen Drfisen, 
keinerlei Angabe machen. Bei der weitgehenden makroskopischen Uber- 
einstimmung im Aussehen der erkrankten Lidschleimhaut mit dem der 
Krankheitsherde auf anderen Schleimhauten daft aber angenommen werden, 
dal] auch hier die perivaskulare Ansiedelung der B~zillen eine grol]e Rolle 
spielt, und dab clamit, wie an anderen Schleimhauten, der nekrotisierende 
Charakter der Konjunktivalerkrankung in Zusammenhang zu bringen ist. 
Die Mfektion des Auges ist, da sie der Ekthymaeruption folgte, wohl 
sicher auf diese zurfickzufiihren, und alas Krankheitsvirus ist wohl durch die 
Hande des Kindes von den erkrankten Hautstellen aus nach dem Auge 
gelangt. Von da aus kann durch den Tranen-Nasengang der Weitertrans- 
port der P.-Bazillen in den Schlund erfolgt, und die sehr ausgedehnte Er- 
krankung der Rachenschleimhaut hcrbeigeffihrt worden sein. 

Es gelingt nicht in allen Fallen yon P.-Erkrankung des menschlichen 
KSrpers, die Pfade, auf denen der P.-Bacillus zu den einzelnen Organen 
gelangt, in ahnlich bequemer Weise zu ermitteln, wie in dem Falle, auf 
den ich reich hier beziehe. Ich bin auf diese Dinge mit Absicht etwas aus- 
fiihrlicher eingegangen, um ztt zcigcn, wie vorsichtig man mit der Annahme 
einer hamatogenen Entstehung derartiger Herderkrankungen sein mul~. 

Unter allen Umstanden kommt die letztere in Betracht air die Go- 
nose der so i iberaus c h a r a k t e r i s t i s c h e n  Herde  in den Nieren ,  
die ich schon in meiner ersten Publikation 1 einer besonderen Besprechung 
unterzogen habe. Im ganzen habo ich diesen Befund jetzt dreimal er- 
hoben, in den F~llen 2, 3 und 25 der Tabelle. Von anderen Autoren sind 
ahlfliche Beobachtungen anscheinend bisher nicht gemacht, jedenfalls nicht 
mitgctcilt women, auch nicht von Wassermann,  Wie Heller  und Le- 
pSre 2 angeben. Ich bi.n deshalb genStigt, reich ausschliel31ich auf mein 
eigenes Material zu stiitzen. Dieses ist aber in allen drei FtLllen, makro- 
skopisch wie mikroskopisch, so absoIut iibereinstimmend, da~ man Zu- 
falligkeiten ausschliel]en und yon oiner ganz charaktcristischen, ja t.y- 
pischen Veranderung der Nieren sprechen kann. Wor sic auch nur einmal 
gesehen hat, wird sie sicher das zweite hIal wiedererkennen. Es kSnnen 

1 V i r e h o w s  Archiv, a. ~, O. S. 417, 421. 
A. a. O: S. 1209. 
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beide 1Nieren erkranken (Fall 2 der Tabelle) odor auch nur eine (Fall 3 
und 25). ~ie aber ist das ~ierengewebe diffus ergriffen. Es treten bald 
solitiire, bald multiple Krankheitsherde auf, die auf dem Durchschnitt 
eine gewisse .~hnlichkeit mit Niereninfarkten haben, ohne da$ man sie 
indes mit diesen identifizieren darf. ]hre Analogie im Ban mit den letz- 
teren erklart sich aus dem histologisc.hen Befund, tier als im Vordergrund 
der  Veranderungen stehend regelmal]ig die Okkupierung der Wandungen 
eines grOl~eren, den Krankheitsherd ern~hrenden Arterienastes mit dichten 
Bazillenschwiirmen aufweist, die bald auf die Adventitia beschrankt, bald 
zwischen dieser und der ~edia liegen, odor auch, wie im Fall 2 der Tabelle, 
zwischen die Medialamellen eindringen kaml. Wahrend also beim Infarkt 
eine direkte Blutsperre durch Verstopfung eines Arterienastes mit blandem 
Material vorliegt und als Folge der behinderten Blutzufuhr der Tod des 
1Nierengewebes eintritt, schliefit sich dieser bier an die Sehiidigung der 
yon P.-Bazillen dicht besetzten &'terienwande an, obwohl es zu einer 

�9 Bel~inderung odor gar Aufhebung der Blutzufuhr nieht kommt, odor so- 
lange thrombotische Pro~esse in den ergriffenen Arterien ausbleiben, 
wenigstens nicht zu kolnmen braucht. Um die nekrotischen Bezirke 
herum kann sich eine reaktiv entztindliche, unter Umsti~nden his welt 
in die Rinde hineinragende Zone etablieren. Die das gelbe Zentrum um- 
gebende intensive Rotf~irbung kommt in der I-Iauptsache auf Rechnung 

einer gewaltigen Erweiterung der intertubularen Kapillaren. Blutextra- 
vasate kSnnen durchaus fehlen. Die Glomeruli waren in allen oh'el Fallen 
intakt, wahrend das Kaniileimnepithel bis in die Rinde hinein schwer ge- 
litten hatte. Zweimal konnte ich ~ Bazillenzylinder im Harnkanalchen 
feststellen. 

Die hier geschilderten I~ierenherde stellen etwas so Eigenartiges und 
C harakteristisches dar, dai~ sie m .E .  als fiir die Diagnose P.-hffektion 
aussehlaggebend angesehen, werden kiinnen. Ja, noeh mehr, sie sind die- 
jenigen, welche mit absoluter Sicherheit die Annahme einer hamatogenen 
Allgemeininfektion durch den b.p. zulassen. Bei den auf der Haut und 
auf Sehleimhiiuten durch P.-Bazillen ausgel0sten Veriinderungen ist das, 
wie ich mich darzulegen bemiihte, immer nur yon Fall zu Fall und unter 
Abw~gung aller klinischen and anatomischen l~[omente mSglich. Die 
infarktartigen tIerde der Niere dagegen gestatten unter allen Umstanden 
die Diagnose einer P.-Allgemeininfektion. lXlur in einem einzigen meiner 
FMle (Nr. 25 der Tabelle) bestand eine Ekthymaerkrankung der ttaut. 
Die MSglichkeit, des Zusammentreffens dieser kliniseh moist leicht or- 

1 Fall 3 vgl. V i r c h o w s  Archly, a. o. O. 8. 22 und Fall 25 dot Tabelle. 
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ke~mbaren P.-Erkrankung mi t  der besproehenen • legt 
die Verpflichtung auf, auch dem Harn solcher Patienten erhShte Auf- 
merksamkeit zu schenken. Freilieh handelte es sieh bei allen Fallen aus- 
schlieBlich um Siiuglinge, yon denen Urin ftir Untersuchungszweeke schwer 
zu gewinnen ist. Dal~ abet unter Umstiinden die, namentlieh bakterio- 
logische, Erforschung des Urins solcher Kinder zu diagnostisch und pro- 
gnostiseh wiehtigen Ergebnissen fiihren kann, liegt auf der Hand, naehdem 
ieh nachgewiesen habe, dab es bei zweien meiner Fi~lle zu Bakterienansamm- 
lungen in tIarnkaniilchen gekommen war. Es ist also die MSglichkeit vor- 
handen, diese Bakterien mittels Kulturverfahrens auch aus dem Urin zu 
gewinnen. Ihr Auffinden wtirde namentlieh bei dem S~iuglingsalter an- 
gehSrenden Patienten den Schlu6 einer P.-Herderkrankung der Niere 
and damit eine absolut infauste Prognose zulassen. 

DaB die Ekthymaerkrankung der Haut nicht im Sinne einer P.-Sepsis, 
wie Jus t i  sich ausdriickt, zu verwerten ist, habe ich eingehend dargelegt. 
Es gibt attch, wie ieh im Gegensatz zn t te l ler  und Lep6re behaupten 
mSehte, kein einziges Symptom, geschweige denn einen Symptomkomplex, 
der die klinische Diagnose: ,,Allgemeininfektion dutch den b.p." ermSg- 
lichen wiirde. Ich kann unter den yon den genannten Autoren angefiihrten 
Erscheinungen keiner einzigen, auch nieht allen zusammengenommen, 
etwas gerade iiir die P.-Ailgemeininfektion Charakteristisches zuerkennen. 
Als einziges, klinisch wahrnehmbares, fiir eine P.-Erkrankung veI~vert- 
bares Symptom ist die Ekthymaerkrankung der Haut zu betrachten. Ist 
sic festgeste]lt, dann gibt es nur ein Mittel, das uns in den Stand setzt, 
tiber eine etwa bes tehende  A l l g e m e i n i n f e k t i o n  ins klare zu kommen, 
das ist eine bakteriologische Untersuehung des Blutes nach den jetzt all- 
gemein iibliehen Grundshtzen. ~Nur  der Naehweis  der  Bazi l len  
im Blu te  r e c h t f e r t i g t  die Diagnose  e i n e r  solehen.  Alle anderen, 
yon Heller und Lep6re angeftihrten Erscheinungen, typhSser Zustand, 
starker Durchfall mit 5fterem Erbrechen, starker Kriifteverfall mit E i n -  
tritt yon Hypothermie, Schmerzen und Zuckungen in den )Iuskeln, kiinnen 
in keinerWeise als fiir eineP.-Allgemeininfektion typiseh bezeichnet werden. 

Dagegen m6chte ich noeh auf e i n e n  Befund hinweisen, der u n t e r  
Umstar~den am K r a n k e n b e t t  die Diagnose  e iner  P . -Seps i s ,  um 
diesen Ausdruck zn gebrauchen, sehr wahrscheinlich maehen wiirde, das 
ist der ~aehweis yon P. -Bazi l len  im L u m b a l p u n k t a t .  Ich habe in 
einem meiner Falle (Nr. 26 der Tabelle) bei der Sektion des l~/2jiihrigen 
Kindes, das unter meningitisehen Erscheinungen zugrunde ging, im Gehirn 
sehr eigenartige, yon dem Bilde einer gewShnlichen Meningitis abweiehende, 
eingehend geschilderte Veranderungen gefunden, die sigh kurz als ein herd- 

27* 
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weise tiber verschiedene Abschnitte der ]:iirnoberflache verbreitetes, yon 
zahlreichen feinsten Petechien begleitetes ()dem der weichen Hirrahi~ute 
charakterisieren lassen, und ich bin, wie ich bei tier Besprechung des 
Falles darlegte, zu der Auffassung gekommen, dab der Prozel~ als eine 
metastatische )Ieningitis aufzufassen ware. Gelingt es also, im Lumbal- 
punktat P.-Bazillen zu finden und eine yore Ohr aus fortgeleitete Menin- 
gitis auszusehliel3en, dann wttrde die Anwesenheit dieser Bazillen im Liquor 
die Diagnose einer metastatischen, also auf dem Blutwege entstandenen 
Meningitis stfitzen und im Sinne einer P.-.Allgemeininfektion zu verwerten sein. 

Wit wfirden also, um zu resfimieren, nur in dem ~ach~'eis  yon  P.- 
Bazillen im Liquor cerebrospinal is ,  unter der eben gemachten Ein- 
schrankung, und  in dem Befund  yon P.-Bazil len im Urin, speziell 
bei an Ekthyma gangraenosum leidenden l~atienten Symptome besitzen, 
die klinisch die Diagnose einer  P.-Sepsis zu stiitzen geeignet sind. 

An die Verwertung des P.-Bazillenbefundes im Urin im Sinne einer 
P.-Sepsis mul~ freilieh die Bedingung geknfipft werden, dal~ eine Erkrankung 
der tieferen Harnwege, speziell der l~arnblase, durch P.-Bazillen ausge- 
schlossen werden kann. Es dfirfte das im allgemeinen nicht schwer sein. 
Ich habe denn auch in keinem meiner, 26 Kinder und Erwaehsene betref- 
fenden Falle jemals, weder bei der Krankenbeobachtung noch am Sektions- 
tische, irgend etwas auf eine )Ianifestation des .b.p. an den Harnwegen Hin- 
weisendes gefunden, und andererseits wissen wir aus den Fallen yon P.- 
Cystitis, dal~ es sieh dabei um Personen handelt, bei denen die Cystitis 
im u der Erseheinungen steht und als einzige Erkrankung 
sich fiber Wochen und )[onate hinziehen kann. Anders bei der von m i r  
hier geschilder~en P.-Herderkrankung der ~jere, welche akut verli~uft, 
klinisch bisher unbekannt geblieben und entweder als einzige ~u~erung 
der P.-Wirkung auf den Organismus oder neben anderen, namentlieh neben 
der ais Ekthyma gangraenosum bekann~en tIauterkravJ~ung gefunden 
~'orden ist. 

Dal~ auch eine ek~ogene In fek t ion  der 5~iere dutch P.-Bazillen 
mSglieh ist, babe ich durch ]~Iitteilung eines Falies bewiesen, bei dem die 
Einwanderung der Bazillen in das ~ierengewebe naeh einer Pyelotomie 
erfolgte. Das sind indes so ungewSimliche und seltene Vorkommnisse, 
da~ ffir die klinisehe Praxis kaum damit gerechnet zu werden braueht. 
Denkbar ware auch die Entstehung einer P.-Pyelonephritis naeh P.- 
Cystitis, indes ist mir aus der Literatur fiber einsch]agige Falle niehts 
bekalmt. Es bleibt Sache weiterer Beobachtung, die entspreehenden 
Krankheitsbilder und zugehSrigen anatomischen Befunde festzustellen. 

Auf die Kl inik  der  P . -A l lgeme ine rk rankung  bin ich bereits 
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oben eingegangen und habe erwi~hnt, dal~ ftir die Diagnose derselben nur 
der bakteriologische Nachweis der Bazillen im BIute und, unter gewissen 
Bedingungen, auch im Liquor cerebrospinalis aussohlaggebend ist. Ich 
will bier nut noch betonen, dal~ das Gros aller bisher bekannt gewordenen 
Falle sich duroh einen akuten, bisweilen foudroyanten Verlauf auszeichnete. 
Demgegentiber treten Fiille chronischer P.-Erkrankung durchaus in den 
Hintergrund, und es liegen, soweit ich orientiert bin, nur zwei hierher 
gehSrige Beobachtungen vor, yon denen namentlich der durch de l a Camp 
bekannt gewordene Bin besonderes Interesse erheiseht. Auch der yon 
Sudeck  publizierte Fall geh(irt hierher. Ich habe beide in meinen frii- 
heren Publikationen tiber den Gegenstand kritisch beleuchtet und ver- 
weise auf racine diesbeziiglichen Auslassungen mit dem Hinzuftigen, dab 
das Studium der Arbeit beider Forscher angelegentliehst zu empfehlen ist. 

t~ber die Therap ie  der P.-Erkrankungen, die den Gegenstand der 
vorstehenden ErSrterungen gebildet haben, ist nut wenig zu sagen. Eine 
kausale Therapie, wie ich sie in dem einen der bier beobaohteten F~lle 
durch Einverleibung abgetSteter, aus dem Sputum des Patienten geztich- 
teter Kultur angewandt habe, hat ghnzlich versagt. Immerhin halte ich 
es ftir denkbar, dal~ auf diesem Wege doeh etwas zu erreichen ist, besonders, 
wenn es gelingen sollte, ein antitoxisch wirkendes Sarum zu erhalten. Bis 
dahin kann unser I-Iandeln nur ein exspektatives und symptomatisches sein. 
Es mu~ aber betont werden, dal~ nach unseren bisherigen Erfahrungen' 
die P rognose  der P.-Erkrankungen eine im al]gemeinen seh lech te ,  
fast ausnahmslos letale ist. Der Grund hierftir liegt freilich nicht am 
wenigsten darin, dal~ die P.-Infektion racist dem friihesten Kin@salter 
angehiirende, an sich sehon weniger widerstandsfi~hige oder auch erwach- 
sene, ebenso wie jene Kinder, durch andere vorangegangene oder noch 
bestehende lokale oder Allgemeinerkrankungen geschw~chte Personen 
betrifft. Trotzdem daft der Kampf gegen diese durch einen frtiher ftir 
harmlos gehaltenen, jetzt als unter gewissen Umstiinden hoch pathogen 
fiir den Menschen anerkannten Bacillus hervorgerufene Erkrankung nicht 
aufgegeben werden. 

Wenn ieh aus den bisher in der Literatur fiber den P. bekannt ge- 
wordenen und dutch mein eigenes Material festgestellten Tatsachen das 
:Fazit ziehe, so liil~t sich dieses etwa in folgenden Siitzen zusammenfassen: 

1. Der b.p. ist  ein,  n i c h t  nur  lokale  oder  a l l geme in  toxische  
W i r k u n g  e n t f a l t e n d e r ,  sonde rn  auch  du reh  I n v a s i o n  in die 
v e r s c h i e d e n s t e n  Organe des m e n s c h l i c h e n  KSrpers  ge fahr l i cher ,  
ech t  p a t h o g e n e r  Baci l lus .  
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2. Wenn man yon den durch den b.p. verursaehten,  etwas 
h i iuf igeren  !~i t te lohrei terungen kleiner Kinder absieht,  sind 
es nament l ich  d i e  Lokalisat ionen an der Haut yon Kindern 
oder Erwachsenen,  die als Ek thyn la  gangraenosum ein be- 
sonderes Interesse verdienen. 

3. Diese t t au te rkrankung ,  in der Mehrzahl der F~lle ekto- 
genen Ursprungs,  kann unter  Umst/~nden auch als Ausdruek 
einer allgeraeinen Infekt ion,  also h/~matogen ents tanden,  auf- 
gefal3t werden. Die Entscheidung hieriiber l iefert  die kul tu-  
relle Untersuchung des Blutes. 

4. N~chst  der I-Iaut e rkrankt  besonders die Sehleimhaut 
des Yerdauungskanals vom Rachen an abw/~rts, wobei es ins- 
besondere am ~fagen zu sehr ausgedehnten Schleimhaut-  
nekrosen kommen kann. Eine Mitbeteil igung der Speiserfhre 
ist bisher nicht  festgestell t .  

Die Rolle des P. als Krankhei t ser reger  yon manchen unter  
ruhrar t igen  Ersehein,ungen ver lanfenen Darmerkrankungen ,  
bei denen der b.p., neben anderen Bakterien,  in den Dejek- 
t ionen gefunden worden ist, ist mangels anatomischer ,  ins- 
besondere histolc~gischer Befunde an den D/~rmen solcher 
l~atienten noch nieht  gen~igend siehergestellt .  

5. Auch die Schleimhaut  des Auges und de r  Respirat ions-  
appara t  kann in gleieher Weise e rkranken;  die Schleimhaut  
des Kehlkopfes nnd der LuftrShre,  /~hnlich wie die des Ver- 
dauungst raktes ,  unter  dem Bilde umschriebener  Nekrosen; 
das Lungengewebe in Form h~morrhagischer  Bronchopneu- 
monien, die makroskopiseh nichts Charakteris t isches bieten. 

6. Ob die Erkrankung des eben genannten  Organsystems 
e'ktogen oder h/~matogen erzeugt ist, kann ira einzelnen Falle 
imnler nur dutch die Blu tkul tur  erh/~rtet werden. 

7. In einer Reihe y o n  Fallen kommt es zu einer fiir P.- 
Infekt ionen pathognomonischen Erkrankung tier Nieren. Diese 
sind als sicherer Ausdruck  einer hamatogenen P. - Infekt ion an- 
zusehen. 

8. Eine ektogene P.- Infekt ion der Nieren kann sich an 
chirurgische,  die Eiere erSffnende Eingriffe (Pyelotomie) an- 
schliel]en. 

9. Es gibt aueh eine anscheinend nur selten zu beob: 
achtende h/~matogene Entzi indung der Meningen. 
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10. Das Gros der gesehi]derten P. - Infekt ionen ve r lauf t  
aku t  und fast ausnahmslos fetal. 

11. Chronisch ver laufende P.-Infekt ionen sind bisher nur  
selten beobachte t  worden und prognostisch gleiehfalls ernst  
zu beurteilen. 

12. Das anatomisehe Substra t  f,fir alle hier in Rede stehen- 
den Organveranderungen ist in der fiir die P . - Infekt ion charak-  
ter is t ischen,  typischen Ansiedelung der Bazillen in den Wan- 
dungen der die Krankhei t sherde  versorgenden Blutgef~l~e und 
in d e r  dadurch veranla~ten lokalen, durch toxische Einfliisse 
gesteiger ten Ern~hrungsstSrung zu suchen. Dieser Befund 
erlaubt ,  auch ohne kul turel le  Ident i f iz ierung der be t re f fenden  
Bazillen, die anatomische Diagnose auf cine P . - Infekt ion  zu 
stellen. 

13. In Schleimh~uten dringt  der P.-Bacillus bisweilen auch 
in die bier befindlichen Schleimdrfisen ein und nekrot is ier t  
einze]ne Dr~isenbl~schen. 

14. Die Therapie der P. - Infekt ion kann nur eine exspektat iv  
symptomat ische sein. Die bisher igenVersuche einer kausalen 
Behandlung mit Autovakzine haben keine e rmu t igenden  Resul- 
ta te  geliefert.  
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Erkl~irung der Abbildungen. 
(Ta~el I I - - V I . )  

Tafel I I .  

betrifft das 10mon. M~idehen, Fall  10, vgl. Text S. 383--384. 

Tafel HI .  

Fig .  a. Stiick der Luftr~hre yon Fall  2; kleine Nekroseherde auf der 
Schleimhaut, vgl. Text S. 371--872. 

Fig.  b. Niere mit infarktartigen l~ekroseherdefi; gehSrt zu Fal l  12, vgl. Text 
S. 389--390. 

Fig.  e. Ileo-Goeeum mit multiplen Nekroseherden auf der Blinddarmsehleim- 
haut yon Fall  13; vgl. S. 392. 

Tafel IV. 

Fig. 1. Setmitt dutch einen Ekthymaherd des Falls 7; vgl. Text S. 380. 
Fig.  2. Schnitt dutch eine der auf Fig. a der Tafel I I I  abgebildeten Schleim~ 

hautnekrosen der Luftr~hre; vgl. Text S. 372. 
Fig.  3. Arteriendurehsehnitt aus demselben Pr~parat; die reichliche Bazillen- 

ansiedlung gut erkennbar. 
Tafel V .  

Fig. ~. Schnitt dureh einen l~ekroseherd des Coecum, Fig. c der Tafel III~ 
Fal l  13; in der Submucosa, am meisten links, ein fast elliptisches, rechts davon 
ein mehr ovales GeF~B. 

Fig.  5. Die beiden Gef~l]e aus Fig. 4 bei st~irkerer VergrSl3erung; massen- 
haft Bazillen im peri-adventitiellen Gewebe. 

Fig.  6. S6hnitt dutch die Rachensehleimha~lt des Falls 10, vgl. Text S. 384, 
Absatz 2 u. 4. 

Fig.  7 bezieht sieh auf die in Fig. 6 umrandeten Driisenbl~sehen, in denen 
'die dichte Bazillenansiedlung gut zu erkennen ist. 

Tafel VL 

Fig. 8. Sehnitt durch einen infarktartigen Herd der auf Tafei HI  Fig. b ab- 
gebildeten l~iere yon Fall  12; vgl. Text S. 390 unten. 

Flgg.  9 u. 10 zeigen bei st~rkerer Vergr~Berung Arteriendurehschnitte mit 
reiehlieh angesiedelten Bazillen, in Fig. 9 an einem Arterienquersehnitt, bier in 
den ~ul]eren Wandschichten sifzend, in Fig. 10 an einem Tangentialschnitt, 
zwisch~n den Medioelementen. 

Fig .  11. Schnitt aus derselben Niere mit einem Bakterienzylinder in einer 
H e n l e s e h e  Schleife. (Die Figg. 8--11 beziehen sich auf Fal l  12; S. 389--390.) 
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